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ÖE§ i[t lange ^er, ba§ mein bielgeprüfter greunb

flfcjanber ***%*, beffen 2J?anen \d) mein 33üd)Iein

ttjibme, meinte: bieg ©tue! Seelenleben borf nic^t

öerloren ge^en, e§ mu^ in eine ^^orm gebrad)t »erben

für 'älU — für Eingeweihte unb Saien,

ber Äern tjiftorifc^er SBo^rtjeit in bie ©c^ate be§

ÜtomanS.

Ob id) gorm unb 2:on getroffen? einfach in

©^rodie unb @Qd;e, empfinbfam unb flor?

9)Jöd^ten bie Erwartungen unb ber @prud^

erfüllt werben: Te leget oiimis ibi juveiiis que,

senex que, puer que.
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®ine moderne Sibylle.

„^u üerrätl)ft un§ Sittnette ttttt S)einen fc^euen

©tiefen. SSenn ^u aviä) ^Qut tiicl)t me^r fe§en

fonnft, \o ift er bod^ no^e genug, unseren 9luf ju

l^ören, foUS njtr fetner bebürfen. 9lod^ tücntge

Schritte iinb tt)ir ftnb am QkU, J^ter ift bie

S^ewJabrüdfe *) unb bort, öom SKonbe ^eß Beleuchtet,

bie treppe, ©teigre nic^t meine 5lngft burd^ bie

S)eine. — S)a finb toir! fc^nett! fomnt!"

3)abei eitte bie 3Raf)nerin l^urtig bie alten

©teinfcfitoeUen l^inauf, reid^te ber feu^enben Annette

bie ^anb, fie nai^ju^iel^en, unb öffnete bie Xpre
be§ uufd^einfornen ^äuSc^enS.

1) ®ett)ö:^nlicl^e aSesetd^nung ber §o§pitaI§brü(fc, toeld^e bie

aStborg'jc^c SBorftabt mit bem füblid^en ©tobtt^^eite, ber

^ßeterjeite terbinbet.
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„Kuda? tDolin?" rief eine (Stimme aug ber

Siefe be§ buiiMen ©angeS, Bei toelcfier — trofe

bem igelten finblidien ßlonge berfelben — bie beiben

i^rouen §uJQmmenj(i)rQ!en unb [itf) jitternb aneinoiiber

bröngten.

,,^6) !omme gu 9)iutter STorotüieff
!"

„Unb bie onbere ^erfon?"

„@g ift meine f^reunbin, bie mid^ in berfelBen

Slbfidjt begreitet."

Wlan prte nun iia^ Schlürfen n)ei(i)er Bd)ü\)c,

eine 2;t)üre ijffnen, unb Bülb borouf fiet ein matter

Sic^tfc^immer auf bie beiben 5ln!ömmtinge.

©in t)übfd)er ÄnoBe, ber Qc^t bil ge^n ^al^re

alt fd^ien, in furger ^uberfa ') öon öerjc^unbenem

^Iüf(^, ftanb öor itjnen. (£r l^ielt bie !feine Saterne,

Wetd^e er qu§ ber anftopenben Kammer gel^ott, in

bie ^ö^e, unb noc^bem er fic^ überzeugt, bo^ n)ir!tic^

5tt)ei fcEiüd^terne g^rouen öor i^m ftanben, üerriegette

er bie ^QU§tf)üre, ftieg bie abgetretene Xreppe

l^inauf — unb toiwlte, i^m §u folgen.

„2Ben bringft S)u, SSafil?" fc^norrte eine rauf)e

Stimme, bie öon einem äßeibe fam, aber eben fo

*) ^urjer ^eljrodf ber nteöeten ©tänbe wnb 93auern.
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tüenig üon bem jorteren (SJefc^Iec^tc ^attc aU bo§

fupferfarbene ftecfige ©eftd^t ber Sitten.

Stuf ber ©d^ttjeöe einer fc^tt)Qcl§erteud)teten

nieberen @tu6e ftanb SRlitter ^iorarnjeff unb tOQrf

QU§ i^ren Heinen liftigen Singen prüfenbe SSItcfe Quf

ben nöc^ltic^en Sefuc^.

„@§ ftnb jttjei fronen, bie 5Dic^ gu fprectien

tüünfc^en, 3)^atnjtf)fa ')", erwiberte äBofif, fd^Iofe bie

@tu6entf)üre I)inter ben (Sintretenben, f(^Inpfte faum

prbor gurüdf in ben unteren ®ang unb öon ha in

bie Kammer, au§ ttjelcfier er"ba§ Sic^t gel^olt. —
^ier fteöte fid^ ber ÄnoBe anä f^enfter unb loufc^te,

bi§ boS leidite Klopfen an baffelbe ben riefigen §unb

fjinter bem warnten STmoffor ^) !nurren machte.

„@till, S(bba§, ®u foUft nic^t beöen unb fnurren,

wenn td^ auf ber 2aufc|e ftef)e; wie oft t)ab' id)

®ir bo§ öerboten."

Unb er öffnete einen üeinen aber fc^weren Soben,

ber nac§ ber 9fJen)!a^) führte, wa§ i^m nic^t o^ne

^) 9)lütter(|en. ®er 3Saucr, ber £)ienet nennt feine §errin,

fogar bie ^aiferin SJIatufd^fa.

2) ^Imoffor, ein Dfen, beffen gugrö^re Ijernietifd^ berfc^Ioffen

»erben !onn.

^) ®te ^roße unb !(eine ^mta ftnb ?lrme ber 3tma,
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3ln[trengutig gelang, benn ber üerberBIicIie SBeft jonbte

feine tücfifdjen @tö§e ouf bie fc^ttjoc^en ^oljpufer ')

biefe§ prun!(ojen ©tobttfieilS ber norbifc^en S3enetia.

(Sin {(einer 2J?Qnn in ber gronen Sd^^neP) ber

©orobowoi, ber f)öf)eren ^olijeifolbaten, ftonb unter

bem ^^enfter.

„^ennft ®u bie fronen?" frug SBafil ^iemtic^

laut, benn ber SSinb pfiff in fc^orfen ^önen öon ber

büfteren ^efte ^) hierüber unb üBerf)ob i^n ber 93or=

firf)t be§ ©epfterg. „@§ fd)eint mir etrtaS SSor"

nel)me§, bie ^epantfcfio *) ber @inen ift mit ^o^^'f

gefüttert ooni reinften ©c^raarj."

„Tschort wa^mi *) ! S)n ()oft üiel ©c^arfblicf,

^unge!" ladete ber ^olijeimonn, ber neben bem

ÜJ^etier, bog fein ^od fenn^eic^nete; ourf) noc^ onbere

eintröglirfie @ef(i)äft(f)en trieb. „Wlan tonnte glauben,

®u feieft bei un§ in bie Schule gegangen, n)enn

mon nicf)t n)üBte, ta^ ^u noc^ gar feine ©djule

1) ^n ben legten S^eccnmen 1)ai ft(^ bie ^p^^fioflnomie ber

2Bit>Drgftabt freiließ bebeutenb öerönbert.

2) SJliliiarmantel, ber ouc^ fll§ ttCberroc! bient, fobalb er gc»

gürtet wirb.

') 2)ie ^etro'^oul^'ijeftung auf einer 9ieh)oin|eI.

*) fiotiger f^raucntnantel mit 6ttpucf)on,

*) ^ol m\(i) ber ^teufeU



gefcfien. (5§ tüirb f)o^en £ü§n für mtc^ abfegen,

t)ergi§ nic^t!" ... ,l

„9^un?" frug SBafil ungebutbtg. , / % ,.

„^d^ üermutlete gteic^, bo^ fie öon ber großen

®eite ') unb nid)t ju t^^^B^ ge!ommen. — ^er

©glitten ftel)t {jinter ber grünen ©obof) beim

®ud^opotnoi=§o§|){taI, id^ er!onnte ben Ä'utf^er, er

l^ei^t $QuI; ber @d)Iitten gef)ört bem ^^ii^f^^^

Storgfoi."

„@ut !" fagte SBafil unb ttJoKte ft(^ jurücf^te^en.

„;^ort ^unge, unb fc^mäfere mir ni^t ben

S3erbienft, benn je me^r ^^r toi^t, je me^r wirb

gejotjlt. SDu n)ei|t oBer noc^ fo ütet ots nicf)t§

über bie grauen. ®er f^ürfl tjat eine ©emo^rin

unb eine Xod)tex." —
„%i)al 2(Ifo bie Sllte bie . . . gürftin, bie

^unge . . . bje ^^ r i n 5 e § Sor§!oi, — ber ©cfjtitten

. . , {jinter ber Ba'Oat, ber ^utfdier . . . ^aul." —
„33(ei6, jum genfer! njenn S)u nic^t ttjiflft,

boB 9)?utter Xoratüjep SSeiS^eit S3an!erott mad^t.

^) ®ro^e Seite nennt ber ^Petersburger ben ©tabtt^eil am
linfen 5lett)aufer, tto bie ^Iriftofratie wol^nt.

') (Ji^ii^bubc, beren ftnb öicie in 5ßeter§6urg, 6in fleineS

§äu§d|en auf einem gloB« gebout, ba§ ouf ber 3lett)a

onfert. ^m äßinter ]<i)k\)t man e§ :^art an§ Ufer,.
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(5s fann nidit bie f^ürftin itnb if)ve 2!o(^ter fein,

fonbern nur (Sine öon iöeiben; benn bieje

ma(f)en gemeinfd)Qfttid| nur ^al^rten ju ^ofe, nid^t

oBer auf geheimen SSegen, bo fie nid^t§ weniger aU

Quf freunbfdjQftlidjem ^^u^e ftefjen."

„^onn ift bie 51eltere bie ^ürftin, bie jüngere

hie ßonteriera ')
!" Uub ttjieber npoltte SSafil jurücE.

2lber bie^mat redte ber ^oligeifolbat fic^ in bie

^öf)e uub i)ielt if)n feft mit jenem fidleren &x\f\,

mit njelc^em ein achter ruffifc^er ^^olijift oUeS ®reif=

Bore 5u Ratten pflegt.

„Durak ^)! S)u 6ift ^eute bummer aU fouft.

^Q§ S^ompliment, bQ§ ic^ deiner @d)lQu'^eit moi^te,

l^Qt jDic^ üermirrt. — ®ie gürftin äJiutter ift jung,

— fo jung faft aU i^re SEoc^ter; fie ift bie @tief=

mutter unb britte (SJemQ{)Itn be§ Oberfammeri)errn.

®ie '2llte ift olfo jebenfaKS nur eine ^reunbin

ober SammevfrQU, bie ^unge entmeber bie ^Kutter

ober hk Stodjter. (Sure Bü6)e ift el nun, tjerauä*

anbringen, ob e§ bie @emat)Iin ober boä @oIb!inb

^) Cameriera, Imperatriza etc. ftnb ttalienif^e Titulaturen,

bte läiigft in SRu^Ianb ftejibel geworben bei ^oä) unb 9liebcr.

^) 5E:ötpcl! 6fel! 5tarr! 6in cou[ante§ Schimpfwort, womit

fogar jum ©c^reden ber ?{riftofratie eine ber Iiöd^ften ^er»

Jonen gerne regolirte.



be§ reichen fjürften ift, toelc^e @uc^ bie gfönjcnben

^ifc^e in'g ^Ic^ toirft. Tschort')! 2)iefe gtilernbe

ßirBelnu^ toirb ja für bie getöen Qä^^we ber SKutter

^^orQtDJeff nid^t ju l^art fein; l^ot fie hoä) fc^on ganj

onbere gefnarft, bie id) tf)ren geübten Äinnboden

^ugejc|oben. ^e|t gef) SBoftf, #nb betrügt m\6)

nic^t, fonft — ;^^r !ennt nit(f|! — Unb bonn, fage

ber SKutter, i<^ !omme, toenn ber S3efud^ fort ift,

nocEi eine »td^tige ^lod^rid^t ju bringen unb mein

(Selb einjuJoffiren. ®ut ift gut! SSenn mir ben

ftrengen Sßeft Bel^arten, ber bie SfJemo ftout, fte'^t

morgen ganj ^eter^burg unter SSoffer, unb. totx

tt)ei§, ob mir bann nic^t me^r baüon ju faufen

friegen, ofs mir ^urft ^aben. 5Ibred§nung mu^

fein, i^ fönnte nid^t rufjig fterben, menn in @urem

©etbfod t)on mir nocl) eine einzige ^olufc^fa')

ftimperte."

@r Iie§ ben jungen Io§, ber olle feine Strafte

oufbot, ben fd^meren Saben gegen ben {)eulenbeu

©türm gu birigiren unb barouf l^urtig unb leife

mieber noc^ bem oberen ©todmerf bufc^te, ©ort

ij teufet!
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fc^üd) ber fd^Iaue ^noBe in eine offenftet)enb bunfte

Siommer, tvo er bie rou^e ©timme ber SJiutter

2orQtt}jeff I)örte, oBer it)re SSorte — jüd)t tüic

jotift — üerftonb, tucil bog Untuetter boätoijc^en

{jeiiüe. @r taftete tioc^ einer ©c^nnr nnb 30g

baron. •
„§at ber einfältige ^unge ben Soben md)t feft

gcpngt unb bQ§ ©eüopper mo^t eine Qbjd^euticfie

ÜJZnfif", I)errfd)te nnn bie 3I(te im onfto^enben

3inimer, trat in bie Sommer nnb öon ba mit SBafit

in ein gro^eg ©emod;, wo fie üernef)mlicf) on bem

ßoben rüttelte, mätirenb ber Änobe fo rofc^ bie

Section ^erflüfterte, bo^ feine £e^rmeifterin fc^on

nad) einer SJiinnte tt)ieber bei ben fronen erfd)ien.

SfJnn tarn ber £iebIing§moment beä bienftttjiHigen

nnb lernbegierigen Knaben. @r frod) hx§> t)Qrt an

bie SBonb, njeldje bie (Smpfangftube üon ber ^'ammer

trennte, 50g bctintfam einen fteinen ^o(g!ei( Qn§

bem Qlterfd)n)ac|en £ambri§ unb Ingte in bQ§ ^runf^

fofe ©anctnorinm feiner §errin.

5Iuf bem moffiöen ottmobigen Z\\d)e ftonben

gmei ^npferlampen üon attifc^er ^^o^^ni, bajir-ifdien

ein fteineS S3eden qu§ t)offnung§fQrbenem reic^ge*

oberten 3}?Q(ad)it, in met^eg SO^iutter Storornjeff unter

0el}eimni^t)olIem ©emurmel ben ©piritu§ go| unb



öier fd§mierige ^ortenfpiete um baffe(6e noc^ ben

Uier ^tmmersgegettben legte. i - -

„9ltc^t tote §Inbere, toeld^e burc^ f^^ögen unb

burd^ SeoBac^tung ber SJüenen i^re ^"'^örer an§-

forfd^en, ^offe ic^, @ud) öon ber ge^eitnni|ooKen

SKai^t 5U überzeugen, tüeld^e fic^ täglid^ offenbart

in tQufenb unergrünbltc^eu (Srfd^einungen ber Statur,

unb bie nur pfjuenb geleugnet ttJirb öon ^enen,

tüetc^en bie Organe fefjlen, bem bebeutungSöoIIcn

©epfter ber ©pf)ären ju laufrfien. Unbefümntert,

dB mir bie SJJinute günftig ift, ber prop^etifc^e @eift

über mid) fommt ober mid^ (auneuEiQft ftiel^t, in

unergrünblirf)er ?l6fid^t toerbe ic^ hk Silber ent=

giffern, welche meinem 2(uge erfc^einen."

Wxt biefer 9iebe ^otte bie SSo^rfogerin bie

formellen SSorbercttungen gefdjloffen, mel^e fie nad^

Umftänben befinte, um SSafil 3^^* S" gönnen für

bie nötl^ige Äunbe. @ie fe|te einen ^o^beinigen

2)reifu§ mit einer fleinen ^upferf(f)ale über hie

%iamm€, warf einige Äräuter:paften in biefe, ha^ eä

Qufquarmte unb fprotf):

„^rete nölier, bie ®u fragft. ©trecfe bie ^onb

öon ber ©eite be§ ^er^enl in ben 2)uft ber

©pejereien öom S3erge ^iro unb reid^e fie mir bar,

bo^ \6) barin lefe."
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SSofU f)iett bcn 3ltf|em an. ^enn obg(eid) er

bei* ^oniöbie, an tueld^er feine (Srf)(au'f)eit t^ötigen

Slntt)eit l^atle, oft l6eigen}of)nt, fo übte fte ho6) nod^

immer eine gro^e ©ematt auf feine leidet erregten

©inne. Unb man mn^te e§ ber 'SRuüex Xoranjjeff

laffen, ba| fie if)ren großen 9?uf rechtfertigte burc^

feltene 9}?eufd)enfenntni^ nnb nid^t gett)öf)nrid^e Si^ebe*

gaben. (£o menig fie aud^ förderliche 9)?er!ma(e

einer befferen Sßergongen{)cit trug, fo fc^nell fanben

i^re t)of)en ^nnben f)erau§, "Da^ fie neben ber »er*

meintlid) überirbifc^en ^nfpiration rei^t anerfennenl«

mertf)e irbifc^e 93efä{jignngen bcfo^.

SSafil fa^, inie bie junge ^ome, n)e(c^e bie

Si'apuge if)rc§ ©djuba ') jurüdgefc^fagen, mit unöer=

fteütem (Srnft in ben ebeten 3ii9^" ^uf ben Sifc^

gufd^ritt, bie feinen ttjei^en ^ingerd^en in ben

blauen diaiid) ftredte unb fie bann in bie runzelige

§anb ber Sllten legte.

2)iefe fcf)ante lange unb finfter {)inein — ofine

jene ©rimaffen, tt)elrf)e tt)anbernbe 3^9^"^^^ ^^^^

bereu 9^acEiaf)mer bei il)ren d)iromantifd)en Prüfungen

ju fcf)neiben pftegen, unb fpra^:

„5Bie fic^ fjier bie Sinien öielfadj frengen, fö

^) ^eljmarttel im ^(Ilgetneinen.
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liegen t)or S)ir bie S^reugnjege be§ 2e6en8, 6et betten

2)u bereits ongefointnen. 9^oc§ eine @^3anne Qdt

unb 5Du ntu^t unter i^nen tt>ä^(en. Ob 35u 2)einem

Äinbe einft mit biejer ^onb bie f^ürftenfrone auf*

brücfeft, wefc^e S)eine Stirne giert, ob nic^t —

,

bie§ wirb bie noc^fte 3"^U"f^ entptten, benn S)u

fte^ft bereits auf ber (S(f)tt3eIIe be§ öötertic^en JpaufeS.

©in leud^tenber ^fob liegt üor 2)ir. ^ber bQ§

©(^idfot forbert größere Stnftrengung t)on 2)einem

garten ^JwB^, cilS e§> beburfte üon bent ©d^Iitten an

ber ©obo! bis t)iert)er in ntein armeS JpauS. Streu

mie bie ßormiligaO öom fanbigen Ufer ber 2)üitQ,

bie SDir felbft in ©eine @ef)eimniffe folgt, ift @r

®ir ergeben, ben bie beforgten ßttern auSernjöfitt

für 2)ein fünftigeS |)ei(, welcher fetjitfüc^tig be§

@efc|enteS l^arrt, boS ®eine ^anb if)m f^enbet; unb

fid)er UJirb 2)id£| bie feine leiten auf ebenem glängenbem

^Jfabe, tt)ie S)ein ^quI auf gti|ernbeni Schnee bie

Jperrin fü{)rt."

SoS bleiche ©efic^t ber fc^önen ^rittjeffin, —
benn e§ toax tt)irflic£) 58era ^orSfoi, bereu 9fieid^=

tt)um unb ©cEiön^eit fpric^ujörtlic^ geworben in ber

ßoarenftabt, — na^m einen erfc^redten StuSbruc!

^) ?lmme (wörtlid^ 9M^renn).
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on. (Sd)recfen überfam ba^ unBefangene äJtöbd^ett,

bofe bie 3flU'^f'^i" fte erfonnt, (Sd^reden, bo§ i^r eine

SSerfiei^ung mürbe, tuelcEie i^r §erj fo tief öertüunbete.

SSafir, tüeld^er ber inotirgefelten Sflebe feiner

^fiegemutter gefolgt, ftaunte, ha^ fotc^e me^r ent=

t)iett, Qf§ er gebeid^tet. 5[)ie§ ttjar gegen bie l^er*

fömnilirf)e 9?ege(. S2ßo'E)er wu^te 2)2utter 2orQtt)jeff

o{)ne jene fdifouen Querfragen, bie fonft i^ren ^ro*

|3^e§eiungen öorongingen unb bie fie ^eute freüentlt(^

t)erfd)mäf)te, ba^ e§ bie 2: o c^ t e r be§ dürften war,

tüotjer — bü^ bie ^Begleiterin bie 51 nun e, unb Be-

fonberg, ba^ biefe au§ Sieftanb ftamme. 3)en

©d^Iu^fa^ über bie leitenbe ^anb Ifüite er nid^t

öerftanben unb bie§ überf)ob if)n ber SKül^e, aud^

barüber nad^jngrübeln.

Stnnette luar eilig ju i^rer ^errin getreten unb

fjielt ben gitternben Siebling in if)ren 5trmen. Slber

bie finftere . ©ibijöe lie^ bie betäubenbe Slufregung

bei erfd)rec!ten 3J?äbd)eng al§ etftjal ©ac^gemä§e§

unbeod^tet unb fu{)r fort:

„9Son <Sonnenniebergang fenbet un§ Ijeute ber

hräuenbe ©türm feinen giftigen ?ttf)em, unb alfo

ttJiß ic^ fet)en in ben S3(ättern bie gen SSeften

liegen, welche ÖJefa'^ren S)icfj umbroufen."

(Sie nal)m ben betreffenben Raufen ber harten.



ftric^ mit funftfertiger ^anb bie Slättcr in einen

regelmäßigen 93ogen, tonc^te ein gtän^enbeS Stäbchen

in bog @^iritnS&ec!en unb tröufte hk »Brennenben

Xro^f^n ouf bie Bunten Figuren, ßtod ber 93i(ber

würben be[onber§ l^eftig üon ber Mouen f^fomme

ergriffen unb fc^ienen Balb öerje^rt. Slber 3)Jutter

Xorowjeff löfd^te bie f^fö^inc w^it einer aromotif^en

fjlüffigfeit, fc^Qute bie gefc^njörgten @tü(fe ^rüfenb

QU unb fprad^ in brol^enbem %om :

„<Bo tt)ie Unl^eil unb @egen ftet§ bid^t neBen

einonber tiingie^en auf ber menfc^ticEien 93o§n, \o

lauert bie (Seetange auf ©einen Slumenpfaben.

SQSe^e ®ir, wenn 1)u in eitlem UeBermutE)e bem

SSerlangen be§ @tternpaare§, — greici^öiet oB in

freöeCnbem Xro^e ober mit fünftem SSiberftreBen, —
ju Begegnen ttjogeft. ,^t)r SBitte fei S)ein SSiUe, —
unb ^eit unb (Segen ent!eimen ©einer ünblid^en

SrgeBenl^eit, an beren ^rüd^ten noc^ ©eine 9^a(^'

fommen fic^ ergö|en werben. @d)moc^ unb Stenb

Branbmarfen ©i^ unb ©eine Äinber, wenn bie auf*

le^nenbe «Stimme ©eine§ ^erjenS ®maU Befömmt

üBer ben SSitten ber ©einen, unb fo wie meine

3Jia^nung öergeBenS war, fo wirb öergeBenS fein

©ein ^U^en, ©ein jammern um Sinberung ©eine«

SeibeS, ©einer SSerjweifefung!"
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„^ottl" fc^rie 5lnnette unb l)oB oBtoefirenb bie

^anb gegen bie graufame (Souftertn. „®enug beS

Un^eilg. ^ätte id^ o^neu fönnen, tooS ung ^ter

begegnet, td^ ttJürbe nie in biefe ^ö^le ber (Sotteg*

läfterung getreten fein."

,Unb bie treue 9}?amta !niete nieber, ben ^opf

be§ bett)u§t(ofen 9JZäbc^en§ auf ben ©d)00§ legenb,

öffnete eine reic^üerjierte 9>inaigriaire unb rieb bie

©d^(äfe unb bie ©tirne ber tf)euren ©ebieterin.

Slber bie Sctäubung U)icf) ni^t ben gett)ö^nlid^en

SJiitteln, unb q(§ SJZutter Xorowjeff l^in^utrat, ber

Seblofen beijufte^en, raffte Slnnctte mit 3?iefenfraft

i^re Sßera in bie ^ötje, legte fie auf boä önnlidie

9lut)ebett unb brängte firf) jttjijdjen fie unb ben

UnglüdSboteu.

„Nasad! 93erüf)re fie nic^tl Unb nje^e ®ir,

ttJenn bie ©rfc^ütterung folgen i)Qt."

Siafc^ fc^Iug bie geübte Pflegerin ben @(^uba

ber mormorbteidien .^errin auSeinanber, ri^ bie

9?obe Quf, bomit bie beengte S3ruft frei njerbe, —
unb e§> gelang enblic^ it)ren fanften ajianipulationen,

bie ©rftarrte §u beleben. — ÜJiit we^mütl^iger ^^i^eube

hMte bie treue 5I|a in ha^ neugeöffnete Singe beS

läd^elnben 3}?äbc^en§.

„Slnnette!" ftüfterte biefe. ,M ia, e§ ift
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SBirflid^feit, tütr finb bei i{)r. Gore nam bjedal ')

^ä) '^ätte ®tr fofgen foEen; boc^ fomm, fd^nell fort!"

Unb fie tüoKte fic^ erl^efien, aber Stnnette hxüdte fte

fonft gurüd.

„9?u^e, 5Sera! - 9f?u^e, mein ttnb! — ^eine

Aufregung 1 — @§ ift 9^tc^t§ ! @ei o^ne (Sorgen,

ic^ bin ja ^iex." Unb bte fromme Wienerin 50g

bQ§ golbene ^reugcfien, metd^eS bie ^ürftin an einer

feinen ^ette auf bem garten Sufen trug, l^erüor unb

reid^te e§ ifjren Sippen.

„3)?eine äHutterl" feufgte 3?era, unb !ü^te in=

brünftig ba^ 3^^*^^^^ ^'^^ erfjabeneu ^utberl.

^t)re OJhitter ^atte biefe 9?eliquie gum ©efd^en!

erhalten oon bem gefeierten 3JJetropoIiten ST^eopl^iP),

ha fie \)ü§> treuere ^fanb i£)rer ^ugenbliebe, i^re

SSero unter bem ^erjen trug, — unb hei ber ^aufe

t)atte fie e§ um ben ^aU beg fteinen ©benbilbeä

gelegt mit i^ren tl^rönenben @egen§raünfd^en ^). @§

blieb ber ^ringeffin öon aßen ben gapofen ^lei»

ij Söe^e un§! SSörtUc^: Kummer unb ßlenb über un§!

^) 3u ^lotogorob, im 9iufe ber §eiUg!eit fte^enb.

^) ßreuje auf ber 5Bruft 3U tragen, ift ein Befonnter ®e»

brauch bei ^oä) unb 9lieber. 2)ie ftrenggläubigen 5ßo^)en ne:§nxen

^Inftanb, bie ©teibefacramente 3u rei(|en, »0 bie§ fromme
Seilten fel^tt.

2
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Tiobien ber vtevftorbenen i5^ür[tin \)a§i tt)evtf)t)oIl[te.

S§ f)Qtte alle bie ftißen ©eufjer, n((e bie {jeftigen

^ergfd^täge ber fü^en 9^eguiigen i^rer ^ugenb be=

laufest itnb e§ follte fie begleiten buvrf) ba§ lunnbel:^

bare 2eben t)inüber gu ber n)e{)müt^igfro'^en S33ieber*

üereinigung mit ber 3ärttic[)cn SERiitter.

„triebe überfomme 3)id)", ful^rbie rebegetuoiibte

SSotirfagerin in (eifern 2one fort — tro^ ber lüibev*

[trebenben ©efte^ ber Slmme. „®ein ©tiicf xu^t in

deiner ^anb unb frei fonnft SDu tuä^ten ^niifc^eu

Seib unb greub. — 2)u mirft burdE) bie ©ntfdjeibung

©eine irbifdie ^atju ju einer rofigen inad)en, unb

lieblidj n^ie burct) bie buftigen - geengärten üon

Tacht-i-Katscliar fönnen fie fic^ ttjinben bie ^fobe

2)eine§ fünftigen 2eben§. 2Öot)l S)ir, bo^ ^u au§*

er(efen öon STaufenben, bie ha feufjen unb leiben,

gum ^eile ber freien SSüt)!, ber eigenen (£ntf(f)Iie§ung."

Unb mit biefen befänftigenben SBorten, bie tro^

ber roufien ©timme bie beobfidjtigte SBirfung f)eroor=

brai^ten, Iöfd)te SJJutter SToron^jeff bie blaue ^^(amme

unb günbete bafür eine fleine ^anblaterne, bie fie

auf ben Stifd) ftellte. SDann beugte fie fid§ tt)ie ge*

tt)ot)nl£)eitlgemo^ öor bem ruhigen Obra§'), fe|te

ij ^eiUßenbilb, im 3i"ii"fi" «in^^ i^^^« ved^tglöubigen
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fid^ in tf)ren l^o^en Seberftul)! unb ito'^m ein retd^

incrufttrteg ©eBetBud^, ba§ gn iJjren rollen gingern

eBenfo ttjenig :pQ^te otS bie gemurmelten ^ird^en*

f^rü^e in ben l^eudfiterifc^en SDJunb ber ©öuWerin.

,,^6) fü^fe mic| [torf, Iq§' un§ ge^en", pfterte

SSera. Unb Slnnette orbnete forgtidfi ben ?lnjug be§

erregten 3JJäbc|en§, [treifte if)r bie pelzgefütterte

^opuge über unb rid^tete fie auf.

„S33ir gelten, SJJutter STorattjeff", fagte SSero.

„Unb ^ier für ©eine 9Jiüf)e", unterbrad^ fie

Slnnette, fürd^tenb, ha"^ bie ©cene fid^ öerlöngern

möchte, unb ^offenb, burd^ bie (Sinpnbigung bei

ßo^nel ber ^^ein ein (Snbe ^u mad^en.

„SDort in jene Urne!" fagte bie Sitte fatt, ot)ue

öon i^rem S5ud^e aufpfefien. „SSofil!"

tiefer erfd)ien auf ber Sä)toeUe, na^m raf(^

bie Saterne unb fc^ritt nad^ ber treppe.

„Dobrije notsch! @ute 9^a^t!" fagte ber ^nobe

in n3e{)mütf)igem ^one, at§ fie an ber §au§tpre

ange!ommen ; benn öon aW ben gräftid)en unb fürft==

lid^en S3efucf)erinnen, tt)elc|e über bie 'tflma in bo§

get)eimni^t)otte ^an^ t)erübergefommen, f)atte feine

bie ^^eilnaf)me be§ ÄinbeS fo fe^r erregt al§ ha^ fd^öne

junge SRöbdjen, in beffen ßügen feine finblid^e gan=

tafie fo etnja» öon einer ^eiligen ju lefen öermeinte.

9. *
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„©Ute 9iQd^t, mciTi Si'mh \" ertüibevte S3erQ, unb

fie iiicftc if)rcr ?rmme 511, tüddje ein ©elbftücf in bie

^^onb be§ kleinen bvürfen n^oflte. SSafil aber t^Qt,

tnaS er nod) nie bei foldjer ®etegcnt)eit get{)an, —
er trat jurücf unb niod)te ein abtüe{)renb' ß^^*^^"-

„®er ©turnt i[t Ijeftig ; fe{)t ju, ba§ @ucf) fein

Unf)cit trifft!" Unb baniit eitte er jnrücf in'§ §au§,

tt)o fid^ Qud) batb barauf ber abrerfjnungSgierige

5iunbfc^Qftcr cinfanb.

„^nrtig, ^aul, — e§ ift fd)ün jpät", rief §(n^

nette bem Äutfd)er entgegen, f)oB bie nod^ immer

jiitternbe ^ürftin in ben @d;Iitten, brüdte fid) bic^t

an bcren ©eite unb ^ofl f^e beforgt au i[)re 93rnft.

S)ie i^rauen i)otten fdjncH bie ^fJoIIen gett)ed)fe(t.

S3eini Eintritt in t)a§ unf)einilid)e ^aug tuar SInnette

fdjraad) unb ängfttid), ober bie juneJimenbe S3angig*

feit ber geliebten §errin t)atte bie Gräfte ber treuen

Stmme belebt, unb it)re ©timmung mar nun um fo

öiel füf)ner, oI§ fie früher jagljaft gett)efen.

2)er ©d)titten glitt, fo n)eit ber uiöc^tige SSinb

?§> erlaubte, rafd) baf)in, unb öor bem langgeftredten

©ifengitter beg büfteren ^o§piia\§ tüüx eg rüieber

öbe unb leer.

SDod) fief)! — S)a (öfte fic^ ©tttJaS öon bem
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Breiten S^ijotit be§ SeitetibaiteS, @itie fjofie menfd)=

lidfie ©eftaU trat qu§ bem 6d^Qtten in ha§: fa(6e

SXWonblid^t, fo^ bem ©djlitten nocf) nnb eilte in ber

9fli^tung ber 2öo§!reffen§!oi ') bntion.

^J Die SSrüde, roetdje bic 2ßtbor(V)(f)c ^ßorftabt mit ber

SJciibcnjfeite öerbinbet.

'»^!?öe^--
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&uhc und dhc.

„Unb S)ii g(Quf)ft tüivfUc^, idf) '^ättc auf 93e*

ftänbic^feit ©einer — Siebe, tüie ®u el itennft, ge^

l^offt? S)u gögerteft mit bem furcfitboren @e[tänbni^

-- itnb madjft nun ein \o fouertöpfigeg ©efidjt, aU

06 ber 9J?orgengvu^ ber Iaunent)aften SnjQJeftät {)cute

!ärgli(f)er anggefallen a{§ je. SSorum bQ§? SDu

fief)ft mid; raeber ftounen noc^ öer^weifeln."

SDobei frabbelte ©oru§ bem fd)neeroei^en ^afabii,

ber auf if)rem @d)OD^e |a^, ba§ ßämmd)en, bo^ fid)

bQ§ gejc^meidjelte ^^ier oufbläljte unb nad) Ä^räften

in bie .^öf)e redte.

„9^nn, id) bin t)od) entjüdt über ©eine 9flefig=

notion ; aud) fürd)tete id) nur ©einen ^oi'", ttjeil" —
„SEeil ber öieloermijgenbe Dberfammerl^err mir

ein[t üerfprodjen, fid) auf feine romontifd|en @ütev
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an ber SSotga gurütf^ujiel^en unb mir bie l^od^gräf*

lid^e ^onb gu reidjen? ^af), borum fei unbeforgt.

®u ttjarft öerliebt, nun ja; aber me^r al§ bo§ feffette

2)i{!^ an mid^ bie 5tngft, ba^ irf) getüö^nrid^ genug

fein könnte, bei ber erften ®etegen!f)eit S)id^ mit

einem ber ungä^Iigen 9f?iüa(en ju öertaufc^en. 2)er

ßieban!e njor 2)ir unerträglich, einen SInberen burc^

mi^ glüdlic^ 5U fef)en, benn ^^x 9?uffen feib nur

tolerant gegen Sure grauen, nic^t gegen @ure

i^reunbinnen."

„^0 in bem Sanbe belle France ^at bo§ §ei(ig=

t^um ber (Sfje n^eit raürbigere ^riefter", ertt)iberte

ironif(i) ber ®raf; „i6) ^abe \)a§> !ennen gelernt bei

meiner STmbaffabe in ^ori§, mo id) fo g(ücflid) mar,

2)ic^ ju fef)en unb fo unglüc!üc^, mid^ in jJ)idj ent-

fe|(id^ §u öerlieben."

Unb er moUte ba§ fteine runbe ^önbd^en ber

fci^önen grangöfin faffen, um e§ gu füffen. Slber

®oru§ fi^Ing ben Eingriff mutf)ig ah, rüdfte in bie

(S(fe ber ©auffeufe, um bem langjährigen aber noc^

immer marmen SSere^rer etma§ ferner gu fein, mobei

fie jebod^ nic|t öerfäumte, — met)r gett)ot)n^eit^gemä^

al§ abfic^tlid), — bie roufc^enbe 0tobe mit ben

briüantteud^tenben ^ingerdjen fo materifc^ mie mög=

i\6) ^urec^t^uäupfen.



„Söffe midj reben, 5I(ejei. ^u üerfprQrfjft mir

ein Sekii glängenb unb f)eiter, unb 2)u l^oft 233ort

get)Q(ten. 2ll€ ic^ {)ierljer gefommen unb mid) bie

glü^enben Slide ©einer f^^eunbe unb ^einbe »er*

fcfitongen, — e§ tuor jur S3Iüt{)e5eit ©einer Siebe,

fc^att fie lödjetnb ein, — ba niocf)te bie (Siferfuc^t

©eine ©inne betäuben, unb ©u öerfpradjft, ba§

93eifpiel be§ trafen ^otocfi nad^^uatjmen, ©u
tüDÜteft bie ©cloüin §ur ©ebieterin erf)eben. 2ln

beu grünenben Ufern ber SBofga gebad)teft ©u —
©einer ©oru§ bie buftenben ©orten §u fd)mü{fen,

n}ie er feiner @op()ia gettjon*). ©u fanbeft ©eine

pfifdjen ir^npudel im SBinterpoloig obfcfieulid), feit

^) 2)ie fc^öne 6opt)ia war ©ned^in öon ®eburt. SKarqmS

©ulon erftonb fie auf bem ^Bajar bon Sonftantinopel unb

überlief bie besaubernbe ©claüin bem ©rafen be 5JBitt, einem

6nfel be§ berüfimten ®ro^penfionütr§. tiefer ^eiratficte fie.

Qixaf 5ßDto(Ii iai)üi jtoei aj^illionen SRubel an be SSitt unb

erljob bie gefd^iebene ^xau pr ©ema'^Iin be§ reid^ften @runb=

befitjerS ton ^pototien. — 2;ie gefc^madboßcn ©arten, wetd^e

^^otodCi ii)x ju 6f)ren anlegen ließ, I)ießcn «ofiofSfa unb fomen

fpäter an bie ruffifc^e ßrone. <Bo);)^\a foH ebcnfo geiftreid^ al§

liebenStDürbig unb ]^'ön gettjefen fein; man nannte fie bie SSIüt^e

unter ben 58lumen. 6§ leben noc^ biele ruffifd^e unb i)oInifd^e

ßoöaliere, tuet^e biefe SBunberblütbe gefannt. 6in trefflid^eS

Portrait befi^t %m^t ©agarin in Petersburg, ein feines 5ßaftell*

bilb I)ängt im Rupfet ftid^faal be§ 53erUner 93?ufeum§.



bie (Sro^fürftin SSlma %oXoU\om bte beiitfc^en

©aöüttere in ©c^u^ im^m gegen bte fdat)ij(^en, —
S)u t)eräeif)ft, e§ ift ber l^öd)ftetgene Sln^brucf ber

3arett)na, — gegen bie fclQt)ifc§en ^öftinge be§

froftigen 9^ett)Qf)ofel, wo man fid) nur er^i|t in

trefflid^em ßj^antpogner, nur begeiftert für funfelnbe

OrbenSfterne unb ficE) fd)(ed^t öerftef)t auf bie §ul*

bigung bei ^oefie unb ber n^o^ren SJHnne, — tno

el njimmelt üon obeligen Spornen unb mongelt an

obeligen 6eelen.

S)er jcfiöne ^aifer, ftieldier feine ©ro^en fennt,

unb ber burc^ (Sr§ie^ung unb @efc|ma(f in feinem

gangen S33efen ^^^-anäofe, in feiner retigiöfen ©c|tt)örs

merei ©ernione, afier in feiner 5lber 9fluffe ift, l^otte

fc^abenfrol) geläcfielt über bie ©arcaSmen feiner

ujeimar'fc^en ©djwefter '). ^icä machte S)ir jum

erften ÜJJale ben golbenen ©d^Iüffet auf ber jQüfte

brennen, unb ^m fomft ju mir, lie^eft mid^ atte nur

beniboren i8etf)euerungen üorbeten, ob idt) 2)ir ein

treuel gärtlidiel SSeib gu ttierben öerfi(i)ert fei, unb

fd^toffeft mit ber pompbaften ^l^rafe, mid) gur ©röfin

^j SDkria 5ßauIoiüna, ®emat)Un bc§ ©rb^Drinjcn öon SBctmar,

war ju einem gawiitienral^c nac^ Petersburg gefommen, ber, —
toie fic^ fpäter ent^üßte, — ©onftanttn'S ?lbban!ung feftfc^te,
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Sftumin^foi gu ergeben. — Söffe mid^ au^reben. —
®er O^ferraucf) deiner ejattivten ^iilbigung betäubte

mid) nicfjt fo gang, ^d; nofim biefe Settjeuerung

für bQ§, tt)Q§ fie eben tror, für eine ebele Sßallung,

beren ja au§nQ{)m§tt)eife aud^ ein ^ammerfierr !ann

fät)ig fein, ^c^ raupte, ba§ nod) berfelben lüieber

bie ©6be ber aviftofratifd)en @goi§nien eintreten

lüürbe; — unb fo gebe ic^ 3)ir ©ein S33ort — jur

öernf)igung be§ beengten gröflidjen ©enjiffeng —
3urüd, ba \6) nie baron mid) gu l^olten beabfic^»

tigt fjobe."

„©u bift eine gro^mütfjige ^rau. @§ gibt

nur @in§, bnS fidj öergleidjen lä^t mit ©einer ®ro|=

nuitt), ba§ ift ©eine gciftöolle ^ilnmnt^."

„^teib fi|en. ©u f)Qft mid) überrafc^t mit

©einer beüorfte^enben 3?erIobnng. ^d) bin atfo um

eine Ueberrofdjung in ©einer «Sdiulb."

„©u mtflft bod) nic^t and) ©id) öertoben?"

Iöd)elte bolf)aft 9?umin§foi. ©enn er n)n|te, bofe

SSerlobung unb S3ermQf)Iung utd)t @in§ maren hä

einer frQn5Öfifc^en Opernbnme.

©üru§ nullte biefer moquanten ^rage bie 2(nt=

mort fdiulbig bleiben, benn glenrette trat in bie

ranfdjenbe 53rocQtportierc unb frug, ob ber ^err
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(SJrof befel^te, bo^ ^arl eintrete, njeld^er Soeben ge*

lommen fei.

@in auffoßenb 9f?ot| burc^förbte böig ©eftd^t

be§ jonft nid^t fo leicfit errött)enben ^ommerfierrn,

unb er befo'E)!, feinen ^äger {jeraufäufd^iden.

„®u üer^eitift, 2)oru§, id) ^ab' i^m S3efe{)Ie

ju geben für bie morgige ^ortie; nnb ba id) nid£)t

tonnte, njonn i(^ im ©tanbe fein njürbe, mid) quS

deinen SRe^en gn tt)inben, ^ahc id| ^art l^ie^er befteßt."

„@enire 2)i(^ nic^t," erwtberte fie unb njarf boä

feine 9^ä§d)en üerbrie^tid) in bie ^öE)e. 21I§ ober

ber ©rof hinter ber Sortiere öerfc^njunben njor,

nofim i£)r regelmäßige^, fonft in feiner oöolen ^ütte

fo :^eitere§ @efid)t einen finfteren gepffigen SIuS*

brud an.

„^om ^orl QÜein?" frug S)oru§ bie Üeine

^(eurette, tue(d)e no^e unb üertraulid) ober refpect=»

öoH §u ber ^errin trat.

„,^Q, gnäbige ^^^on, — er tarn gu ^uße."

»rB^i S^B^?" pfterte bie erftaunte S)Qme unb

fof) ba§ 9J?äbd)en an, meldieS bejotienb nidte. „@§

ift foft ätüei SBerft öom englifd^en ^ai I)ierf)er. S)q§

l^at (StmaS §u bebeuten. S)iefer beutfc^e ^agbmenfc^

ift ober leiber für ®oIb ebenfo unempfänglich aU

für ^eine f|übfd;en klugen." Unb bobei reid^te fie

fr" ,,,-,..^
. .,-),(., _ .. . »--, ^ . _ . . „;Jl,iSslä^.-„.
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bcni 9}?äb(^cn in Qufrtd)tiger ®iite bie ^anb. „,^cf)

tuei^, bo^ SDu, mir 311 bleuen, biefem SSoIbbören

öergebenS jitgetäd^elt, unb id) bin 3)ir bonfbar.

^dj tiermog fe^r genau bog Opfer aOguttJägen,

freunblid) gu fein, n)o bie innere Empörung fid)

nufle^nt gegen jebe§ Sädjelu." Unb bobei nabm fie

it)ren ^afabu an bie reigenb gettJÖlbte 93ru[t, aU

ttjollte fie beul öeriüö^uteu SSoget bebeuten, bieje

jDiOerjion §iele nidjt auf if)n. (Sr fdiien oud^ bie

^erfidierung §u üerftef)en, benn er erttjiberte ben

fofenben SDrud in ^er!öinmtid)er SScife, inbem er

mit bem bleifarbenen ^rummfc^nabet ein großes

@tüd ZM au§ ber ^e(erine feiner gärtlidien 2öo^[=

tfjöterin fabelte.

„^d) tt)ürbe gerne Iaufd)en, gnäbige ^^rau, aber

xd) t)erfte{)e nid)t ®eutfc^, unb ber ©raf fprid)t mit

i^m immer in biefer garffigeu Spradje."

„®u!?" brotjte ^orug.

„SSergei^nng, gnöbige grau, bie ©pradje."

S)ie§ SBort betonte fie — mit einem ßäc^eln, ba§

für einen üoUftönbigen Kommentar gelten !onnte.

„®ie gnäbige grau fprec^en ja felbft nid)t beutfc^."

„£) bcd), Iäd;elte SDorug; unb fie l^aud^te !aum

prbar bie SSorte: „^*^c^ liebe ®ic^, ^id) allein,

tncil ic^ ^i^ fürchte!" ^abei blidte bie fdjnell er=
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glüt)enbe grau finnenb öor \\6) iiieber unb griff

niec^Quifd^ , at§ t)ätte fie ba§ 23ebürfni^ , ben

forfdEienben S3Hcf be§ SJtdbdjeng oBäuIenfen, nocl^

beni ©lofe.

gfeurette fo^te bie fitberne klammer, i)oh bie

glofdie QU§ ber ©laciere unb fd§en!te ein.

215er bie {ä(i)e(nb tier^ogeuen Sippen ber fd)önen

(Sängerin berül3rten nidjt ben fc^äumenben SSein,

@ie er^ob fid), fteüte ben trägen ^ofobu auf bie

mit S3a(fwer! unb g^rüd^ten befe|te Stafet unb fc^ritt

§um ^^enfter.

„^u, tüie ber SSinb f)eu{t ! 5(ber id) liebe folc^eä

©türmen unb Stoben." Unb fie fen!te bie er!£)i^te

©tirn auf bie fütjlenben gcnfterfdjeiben, il)ren ^e-

banfen na(^t)ängenb, tt)ät)renb gleurette ben über=

fütterten S3ogeI mit ben au§ertt)äf)Iteften 93iffen öer^

gebend ju reiben fud)te.

„^d) bin aufrieben mit ®ir, ^arl, fagte ber

®raf. „Sie gingen atfo rid^tig ^u ber fd)Iauen

^eje. ^ber marum h)agteft ^u 2)ic^ in bie S^iäfie

iaur§, ber 5)ic^ fennt?"

„SSergeifiuug, (SjceKen^, ic^ fd^Iic^ mi(^ mie eine

ßa^e im ©(Rotten be§ SKogogingebäubel in feine

Sfiä^e. 9n§ bie tarnen in'§ §au§ getreten toaren.
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6emer!te \ä) einen 3:fdE)tnotüni! '), ber btefeI6en eben^^

falls 5U beobad}ten f(i)ien, bod) nod^ einer 2BeiIe ben

SSeg einfd^Iug, ben fie ge!oinmen. — SSo§ njitt ber?

badite id), jd^tid^ i^m nad) nnb fol^, burd^ bie 2:re))pe

gebedt, ha'i^ er bem ^quI bebeutete, auf bie ©ette

§u fahren, tiefer tpurbe grob, nnb nun Tad^ten

58eibe, tüoljrfdicinlic^ fid^ crfennenb. ^aut blieb

auf feinem ^lQ|e unb ber 2;fd)inon)ni! fef)rte jurüd.

— 3)en Söeg nochmals gu machen unb mic^ ber

@efaf)r Qu§5ufe|en, öon bem ©tro^cnlnger erfannt

äu trcrben, l^ielt id^ für unüorfidilig. ^ä) blieb

otfo bis ber ©d)Iitten abfu£)r."

„@ut! — SDiorgen gef)ft 2)u ju bem ©aton

nnb iibergibft bie üerfprod^enen f)unbert 9f?ube(.

Silimm ober ta^ STud) nid)t tion bem ®efid)te, benn

bie ^Q|e f)Qt fc^orfe Singen. SBillft ®u ®ir iüolir*

fügen loffen, fo geige i!^r mir bie §anb."

„^c^ mürbe gerne bei ©elegenl^eit i^r meine

^Qub ä^igen, ober ouf eine onbere Slrt, menn

©jcetleng befel)len moKten." —
„©ift SDu toH? mit fic einen ^l)eil beä 2ol)ne§

üoranSbegetjrt ? — S)a§ ift natürlich. (Soll fie fic^

mit einem Unbefonnten auf (Srebit einloffen? Ueb=

^j ^'oliäeibeamter, 33eQmier im allgemeinen.
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rigeng ^at biefe ®ou!ferin ntöc^ttge Sefc^ü^er, unb

bei i^r bürfte SDrDf)uiig unb (Srfüöung J)Qarfd)arf

ineinanber greifen. — @ib if)r baS @etb unb fage,

hjenn bie ^ropl^egciung ben gett»ünjd^ten ©rfolg

l^ätte, \o bröi^teft 2)u i^r fpäter eine gleiche ©urnme.

^u gingeft in ©ornifon noi^ ben Oftfeeproöin^en

unb f)offte[t, bo§ in brei 9J?onben 5IIIe§ georbnet

fei. — @§ i[t fein ^ttJeifel, boB fie ^id^ Bei ©einem

nütitärifc^en ^lie für einen Offizier hält, unb ba

fie t)ie ij^vinjeffin nid)t fennt, fann feine 9Sermutf)ung

auf micfi fielen. 2.rinfe auf meine iSefunbtjeit. ®u
bift fein 9f?uffe, — ber SSein ttjirb S)id) alfo auä)

mdjt tt)iber SBitlen jum SSerrät^er mad)en."

„^err ©rof fennen meine Ergebenheit, ^d^

gelobte, olg ic^ in ;^f)re ©ienfte trat" —
„SSoju ba§? ^c^ ^abe ©eine ©reue fc^ä^en

gelernt unb ©ic^ be§f)Qlb nad) Petersburg genommen,

tro^bem ©ein 2lmt f)ier überpffig ift '). ©em
feltenen SSertrouen, mit meldjem ic^ ©itfi beehrt,

foU ber gebü^renbe 2ot)n fofgen. ©obalb bie ^rin^e^

in mein ^a\i§, ein^iel^t, tüirft ©u ©eine SKorie unb

eine gute ©tetle befommen. - Söffe ha^ 1 ^6) mei|

treue ©iener gu fd^ä^en. ^e|t gel)."

*) 3fn ^jJeterSBuvg |ält man feine ©aCajäger.

k--.
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ßarl üerlie^ boS @emad^, itnb bie ertieud^elte

SRifbe be» ©rafen tt)trf) toieber bem üt)ermütf)igeii

falten 3Iusbru(fe, ber i{)m natürtid) tnav.

„®er ^erl mu^ mir tnett fort, tüenn bie ©od^e

51t @nbe. Seine bentjcE)e (Sijrlidifeit t^ut trefflid^e

Sienfte; ober jein ©e^ovfam ift mit ©emiffen gepaart,

^d^ nuiBte midf) (}erabIoffen, ifjm ju öerfid^ern,

ba^ iä) bie ^^ürftin ma!§rf)Qft liebe, et)e er bie

^omöbienrolle ü6crnof)m, ju bev id) feinen ©efferen

finben fonnte. Söas jolt mir ein SDiener mit einem

eigenen ©elüiffen?"

Unb ber ®ra[ fam §urü(f 5U ®oru§, tuefd^e

nod^ immer am ^enfter Ief)nte. §nrtig eilte ^teurette

baoon, um bem öerjd^tüiegencn ßarl minbeftenö bie

9tid)tung feinet ©ange» ab^ufeljen.

„£a^ uns fjeiter fein, mein (Sngel. ^c^ t)abe

bem ©rnfte ©enüge getf)an unb ®ir geftonben, mQ§

mir fd^mer njurbe. S)u mei^t, mie id) ^ict) liebe. " —
„^m", fädelte ®oru§, Df)ne il^ren ^(a| am

^enfter §u üerlaffen.

„^n menigen 9}?onben ift 2lüe» oorüber. ©ine

fur^e 2Ibroefenf)eit mirb '^id) gerftreuen, unb bei

deiner ^üdtet]v feiern mir unfere SKieberüereinigung

mit bemfelben Snt^ücfen, melc^eS ®eine erfte ?In*
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fünft in Petersburg mir erregt. SBei^t 2)u noc^,

e§ war ber britte Xag üor 2)einem S^amenSfeftc" —
„®ib S)ir feine 9Jiüf)e", fagte 2)oru§ ernft. „^d^ .

-

^offe, bo^ S)eine SKenfc^enfenntni^, tt)etd)e 2)u für

fo untrüglich ^u t^olten betiebft, nic^t ju ©c^anben

tt)irb an ber mehrjährigen ^J'-sunbin."

Unb ®oru§ trat in ben @aIon gurücf, warf fic^

in ben fc^meUenben @effet, ber fern öom ^^ifd^e

unter einer c^inefifc^en ^enbute ftanb unb biirfte r;V

noc^ bem 3c^9^^/ ^^^ wollte fie fid^ biefe üer^ängni^=

t)otte ©tunbe wol^t einprägen. -j,

Sltejei fat) öerbriefeUc^ 3U i^r l^inüber, benn er

fanute biefen ©effel, ben bie launenl^afte i^'^anjöfin

fteti beöorjugte, wenn fie ^u fc^mollen ober bem

@rafen @twa§ ab^utrolen t)atte.

(öc^weigenb jammerte ^oru§ mit ben ^Jerfen

i^reg fteinen ^ufie§ auf bie unfc^ulbigen Stumen ;<

be§ reichen ^t\ot\it% unb bebeutete bem Kammer' ^^

^errn, il)r gegenüber ^(a^ ju nefjmen. J!

„SBiöft ^u wieber einmal (Seric^t galten über

Steinen Seibeigenen", lachte biefer ge5Wungen, auf

bie Xafel jufc^reitenb, „fo erlaube, \iQ!^ er fic^ ÜJ?utl§

trinfe. ^c^ mifc^e bie l^erben /Ritten 2)eine§ Un* %

mutt)e§ unter W Herten be§ \6etäubenben @efte§,

Wie ic^ fo oft getrau: benn mit biefer SSerjucferung
3

v^«ü.i.
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j^ludt fie 2)ein frf)tt)Qd)eg Opfer immer etttJoS

leidöter fjinaB."

„Söffe \^Qi^, (£§ ift ©rnft, tüQg ic^ SDir ju

fügen {)Qbe, bitterer (Srnft, — trenigften^ ^olte ic^

e§ bafür, - unb biefer foü of)ne jeben SSeigefd^madf

öon erätüungenem ^umor genoffen njerben."

®er ©rof fe|te fid^ feiner ^-reunbin gegenüber,

beren Stimmung er für eine ^ortfe^ung ber 50^1=

reidien fentimentoten Stallungen f)ielt, bie it)n fo

oft gerangtt)ei(t unb notim ficJ) nic^t bie 9)iü^e, ba§

(Söhnen ju unterbrücEen, weld^eS t)alb Slbfponnung,

'^olb SSertegentjeit mar.

®Dru§ warf i^m einen SÖIicf ber ©eringfd^ö^ung

ju. jDa§ SSeib öerod^tet fo Ieirf)t an bem SJionne,

ber i^r no^e ftef)t, bie Unfät)ig!eit i^r beffere§ @elbft

ju erfennen, it)re jorten Smpfinbungen ju üerfte^en.

„5Kann beabfiditigeft ®u, um bie J^onb ber

fd^önen ^rin5effin onju^alten?"

„^er reichen ^ßrinjeffin", corrigirte Ü^umin^foi,

„fd^ön wirft immer nur ®u bleiben in meinen Slugen."

„2)u beleibigft 2)id) fetbft mit ©einen ©djerjen.

^d^ t)alte bie 2;orö!oi für ein§ ber fc^önften 3J?äbc^en,

bie id) gefe^en, unb id) bin nid^t neibifd^. ^d^

tt)ünf(^te im ©egent^eil, fie toäre tüo möglich nod^

fd^öner unb ()ätte eine um fo t)ä^Iid^ere @eete;
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benn ®u tütrft boS ebele SJJäbd^en titdfjt grücflid^

machen."

„Wlan tft nic^t unglürflic^", tadfjte ber ©rof,

„toenn nton id)ön, xexä) unb bon B{ül£)enber ÖJefutib*

l^ett tft. — @d§ön!§eit unb 2Bo!§l6ef{nben ber jungen

^rau foEen burc| mid) nid^t gefc^mälert tüerben,

unb tf)r S8erntögen ift gro| g^uug, um eine ffeine

©d^mölerung ju tiertragen, ©obalb S)u ^eine

SlrrongementS getroffen unb mir t)on 9Jifo§fQU ^eine

gttt(f(i(fje 5tnfunft gemelbet, tt)irb ber ^ürft meine

SSerfobung begeben."

„@ut", fagte 2)oru§, „icf) [joffe, in öier SSod^en

reifefertig §u fein. 9^ur werbe id) mir erlauben,

bie 9)?orfcf)route ein menig §u rectificiren. ^d) ge^e

nic^t nad^ SRolJau, id^ ge^e nai^ 9)?aifanb. 5luc^

merbe id^ ®ic^ mit meinen @efunb^eit§bulletin§

üerfi^onen. ^ä) fd^eibe unb fe^re niemot§ mieber.

— 3)u Tadfift? — bin id^ abf)öngig öon meinen @e==

n)o^nf)eiten, meiner Sßerfc^menbung§fu(^t, tt)ie ®u e§

nennft? Sraud^e ic^ bie unttJÜrbige 3?o(Ie nochmals

gu beginnen — mit SDir ober einem ^reunbe S)eine§=

gleichen? SO'^ein Potent ift nic^t ganj eingeroftet,

id^ tt)erbe fingen."

„SSoju ber @(^er§?" murrte ber ®rof. „^u

ge^ft unb fetirft äurüdE!"
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„'J)u äiüingft mxä), Me§ gu fagen, hJaS ic^

lieber gcjd)vieben ptte. yimi beim — fo f)öre!

3tt)ijd)en im§ fann feine (Semeiiifdjaft met)r beftetjen.

^eine l^eutigen ©röffnungen fameu mir tüie, — me
eine p^ere 8enbung, iüürbe \d) fagen, wenn el

ni^t ©ünbe trtöre, fotdie SSermifc^ung mit bem

profanen gu wagen. SSie ein 3llp liegt eg auf

meiner Söruft, id^ tnotite fc^on
—

"

^er ©raf fprang ouf, ging j^um Xifc^e, fc^enfte

ein unb fagte: „Srt)orf)eit! ®eine (Sitelfeit i[t oerte^t,

\}a§ Ungemo^nte "^ot S)i(^ überrafdjt! ^n wenigen

SBod^en ladjen wir barüber, t)eiteren 5)ingen fo öiet

@rnft beigemifc^t ju laben. — ®arf ic^ ^ir ein

©lag bringen?"

(Smpört ftanb nun ^orug auf. Unb ha^ fc^öne

SBeib, wel(f)e§ fi(f) an bie ©ünbe öerfauft, erfd^ien.

wie ein ®eniu§ ber ®rf)abenf)eit mit biefem glü^enben

ßornegblicf, ben ge|)re^ten SfJubinlippen.

2öie ^ent^efilea, bie ©ottgeborene, öor bem

berl^ängni^fd^weren Kampfe bem (Segner bie öer*

wirrenben S3Ii|c ifjrer glüf)enb fd)önen Singen ge=

fc^teubert, fo fun!elten bie brof)enben S3IicEe ber |eife*

blutigen ^ran^öfin auf ben erftaunten ©rafen.

„2Bir finb gefcf)ieben, benn idj liebe!" - Sine

pfie 0?öt|e bebecfte il)re SSongen unb bog furj



37

t)or^er fo Ieud)tenbe §luge fd^ien mütifoni bie 3:i|ränen

5urü(fäut)orten.

©rof 9f?umin§!ol mochte biefe SBorte unüer*

ftönblid^ finben. @r tuar Qit§ feiner 2ett)orgie empor*

gefc^nettt unb jat) fie frogenb on. „®u liebft?"

fr^<^"f flüfterte fie Icife utib 6e!Iommen; ober

ni^t au§ ^^i^fc^^z ~ ^^"" ^urc^t öor biefem S)?oniie,

ber tf)r je^t forfd)enben 58(icfe§ gegenüber ftonb,

fonnte fie nic^t. @§ toor jene weibliche ©innigfeit,

mtd)e ®oru§ fo fonft ftimmte, jene weJ^mutl^*

fdjtOQngere @tnnig!eit echter Siebe, beren eine fe^Ienbe

unb üerirrte i^xan nid)t weniger fäf)ig ift.

„®u liebft? ©oü \)a§ ^ei^en, bofe ®u qu§

Siebe ju mir meine SSermötilung nid)t ertragen

fannft, ober bo^ ^u mi(i) betrogen?"

^oru§ fof) if)n feft an. ^{)r ©ruft toi^ aß=

mälig einem fpöttifd^en Södieln. @ie fdjien bo§

33ilb be§ (Setiebten mieber forgtid^ öerfdiloffen gu

f)Qben, bog oortjer bie 9?ött)e auf i^re SSangen, bie

XJjrönen in i^re klugen gejagt. Sie "^atte je|t

nur mit bem trafen 3f?umin§!oi §u t^un, unb i[)r

S3Ii(f fd^ien ju öerfünben, ha'^ fie mit bem balb

fertig fein mürbe.

„®icf| ija^t id) nie geliebt; unb ic^ fiabe mic^

puc^ nie ju ber Süge üerftanbeu, ®ir glauben ju
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ntocfien, bo^ ^u mir Siebe eingeflößt. (Srinu'rc

2)t(^, tt)o§ ic^ 2)ir fagte, bo S)u meinteft, bie ®e*

ttJof)n{)eit unb ®eine ^öftlti^feit für mic^ ttJürben

eine ßonöertite an mir finben! ^d) befof)! S)ir,

mid) ju meiben; oBer ^u lagft 5U meinen güßen

nnb fle()teft, mic^ ®eine§ ^erjeng ^u erbarmen,

aud) bann, menn iä) SDir nie \)a§ meinige gu fd^enfen

üermö^te."

„®u treibft einen unpaffenben ©dier^, ^orug.

2)u miüft ©eine üerle^te ©iteffeit an mir rächen.

2affe ba§l" Unb ber ®raf n^oßte bie im ^oxm
nid)t minber reijenbe ^rennbin umarmen.

2lber ®oru§ ftredte hk fleine fd)öne §anb,

metdie 9tomin§!oi fo oft oe!üßt, abmeljrenb itjm ent-

gegen unb fagte !alt: „SBenn 2)u m\d) ju (£nbe

gehört, ttjirft 2)u ©ir bie ©emütf)igung erfparen,

©eine 3ättli(f)feit mir aufgunöt^igen."

9^un begriff 9f{umingfo{, \)a^ biefe ©tunbe eine

entfd^eibenbe fei.

©ie O^rage, ob e§ nid)t beffer, bie ^reunbfd^oft

mit ber üerfrf)menbunglfii(^tigen , prad^tliebenben

(Sängerin §u bred)en, t)atte tt)ot)t fc^on oft feine

unfid^eren ©mpfinbungen nberfommen, — aber immer

mieber loar biefelbe öerftüc^tigt, menn öor feine

^fjontofie ober feinen |3rüfenben Slicf hci^ SBeib trat,
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in toetc^em (Sdfiön^eit ber iJorme«, 5lnnmt^ mib

©eift einen fo jettenen SSerein feierten. Unb tt)QS

feine ©inne no(^ teibenf^aftlirfier üufwü^Ite, xoax

bQ§ Söewu^tfein, tt)ie üiele i^n beneibeten um bie

f^ran^öfin, üon ber fel&ft bie BejQubert tt)urben,

\üdd)e Beredjtigt ju fein glaubten, bo§ rei^enbe Sßelt*

finb ju öerurt^eifen.

„^(i| liebe einen 9J?ann, ber nid^t öor mir ge-

!niet, aud^ tt)of)I nie öor mir !nien mirb; — e§ fei

benn im Ueberma^e ber ^onfbarfeit — nic^t ober,

um feine Ueberrebnng gu öerftärfen unb ber (£r=»

füllung fetbflfücf)tiger 2Bünfc^e fc^neller entgegen ju

jagen. S)er Wlarm, ben ic^ liebe, f)at mi<f) tief be=

fd^ömt, benn er fagte mir, wag bie SSelt bered^tigt

ift üon mir gu l^atten. (Sr liebt mic^, aber er meibet

mid^, weit er — mic^ — — öera^tet."

SDag le^te SSort mar bie^mat fc^mer oon i^ren

2ip)3en geftoffen. ®ie mar gemo^nt, gu lad^en über

\)ü§> Urt^eit ber SRenfc^en, bie fo oft üerbammen,

ben eigenen @emiffen§ftact)et müfifam öerbergenb,

fo oft erl^eben, ma0 paffenber im ©taube gewuchert,

bie fid) üor ber Srbörmlid^feit beugen, menn fie

mäd^tig, ben ©eelenabel oerpt)nen, menn i^n bie

.f)ülfe ber 2trmut§ umfc^Iie^t.

^oru§ t)atte gu eifrig in bie flotter ber
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®ejc^icf)te geBücft, mit ju feiner 93eoBQci^tung bie

©egenwort an fic^ borübersie^en fe^en, um nicbt

5U tt)iffen, ha^ ©itrftigfeit qI<S ein größeres 9?er«

Brechen be^onbelt tüirb qI§ (Sünbe. — SlBer ber

SKonn, ben fie liebte, tjotte mit blutenbem ^erjen,

in Jonen be§ ÜJ^itgefü^tS fie öerurtf)eilt — unb er

l)Qtte i^r öerfproc^en, mit feinem ri(J)tenben Singe

itjrer !ünftigen 93af)n ju folgen. S)iefer Mann, an

bem il)re gonge Seele f)ing, mar ju getüinnen, wenn

fie mit ollen ßonfequenjen i^rer fd^iHernben Sßer*

gongenl^eit ju brecf)en bie Äroft l^otte. ^ie üinftige

Sof)n log nun ffor öor bem oufgeriittelten ©tolje

ber jungen i^xan. Sie ioollte feine 5lnerfennung

erringen — unb follte fie outf) mit blutenben ^^öB^"

am QkU be§ neuen SSegel nieberfinfen.

„®u bift jo gonj begeiftert", fagte ber ®rof,

ber fid^ nid^t ju finben mu^te in biefe ©cene, xoddje

fein Uebermutb nie ju ben mögli^en gegötilt.

„^9., e§ ift eine SSotjIt^ot, bie (Smpfinbungen

auf ben Stönen ber rü(ft)Qltfüfen SBaf)rf)eit au§=

bronfen gu fönnen. D mü^teft 3)u, mie mir 2)eine

tjeutige SJiittl^eitung miüfommen mor. 3Sie gerne

f)ötte icf) 5)id^ burd) ^eine eigenen SDiener öer»

ratf)en fef)en, - id) be!enne e§, — mie gerne, 'Dir

narf)fpürenb, eine triftige Urfod^e gefunben, ^i^ gu
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SBorte meine glüfienbe @e|nfud^t. — ^d^ ()o6e noc^

eine iSitte an ®icf): nimm ^eine S3rtefe jurücf

ober geftotte, boB id^ fie uernic^te, benn fie mahnen

mid^ an ein traurig <BiM ßeöen ; meibe mid^, n?enn

®u nic^t mittft, baB ic^ 5Did^ fliegen foü." i,

5lfejei f)atte mit prüfenbem Singe i§re SWienen

berfolgt unb e§ Blieb i|m fein 3tt>cifel über bie

@cf)tf)eit ifirer Offenbarungen, ©eine SSut^ fd^ien

it)n 5U öerlocfen, mit oHen ben ©c^impfmorten, njetc^e

bem feinen §oft)errn in ben SJJomenten» ber @nt=

feffelung fo geläufig moren, ^eroorjubred^en, menn

nic^t feine ^Serfc^tagentieit i§m SKäjgigung geboten.

^a§ SSerfiöItni^ mit ber fct)önen ^ranjöfin mar

oHbefannt. @r t)atte bem ^Jürften öerfproc^en, e§

ju (Öfen — unb Sitte» mu§te it)m baran gelegen

fein, ha^ e r ai§ 2)erjenige erfd^ien, ber bie ^m=
tiatiüe jum 33rud^e ergriffen. @r mu§te bie reiche

@rbin £)eimfü|ren, ober feine ungebulbigen ©täubiger

tiefen fidf) nid^t me^r oertröften.

5Doru§, meldtie bie 9fJiebrigfeit feinet ßtiarafterg

fannte, l^atte ni(^t§ beftomeniger 9}Zitteib mit ber

pein(id)en Situation be8 ^reunbeS.

„^u oergeitjft mir", fogte fie fanft, „i(^ mar,

H ic^ nie bie @ e f ü ^ I e meinet §er$en§ ®ir meinen
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fonnte, minbefteiiS bie «S^rocfie beffel&en fdjulbig. —
Siebe ift ein SSerljängni^; e§ i[t über midi ge^

!ommen ! Uiib bo iuir f^^Queu ttjeniger egoiftifd^

finb aU ^f)r, fo frage id) iiic^t meinen ßopf, fonbern

nur bog Oefüf}!. 3])ie ^Uig^eit f)at mid^ in

l)ä^(id)e 9^e^e uerftridt, ic^ merbe obmorten, ob boS

§er5 [ie ^errei^t ober fie nod^ mef)r oerttjirrt. @ei

glüdlid) — unb menn 2)u fonnft, madie S)eine

(Sattin glüdlid), fie üerbient e§!"

„2Bo§u ba§ ?" I)errfc^te ber ®raf mit manfenber

Stimme. ' „@ib ®u 2)ir felbft 9fiat^ unb 9)?at)nung,

S)u mirft 93eibe§ gebraudjen fönnen. ©djon ju

lange f)at meine 5^ad)fid)t ®eine 3:t)or^eiten gebulbet."

Unb er fdjritt eilig jur Z^mc.

„®ie @oni ') ift nic^t ongefpannt. ^ä) merbe

Sefe^I geben!" fagte SJ)Dru§ fonft, aber o^ne jenen

t)erföt)nenben ^lang, ber in ber Stimme ber ßäxU

lid^feit liegt.

„^^ merbe gei)en. ^bifdieff tt)oE)nt in ber

Sflötje, mit it)m mill id) ben SIbenb öerfdjerjen, -

feine Saune mirb mid) entfd)äbigen. — ®u üerseit)ft,

ba^ ic^ 5)id) nod) in fo fpöter ©tunbe gelangmeitt,

'j «5(^(ittcn,
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^ii) ttjerbe erfenntlid^ fein für hk 3cit, ttjetci^e 2)u

t)eute mit mir öerloren, öerloren an ©d^tüärmerei

unb SBonne mit einem 6eneiben§toert()en Sflod^folger."

Unb fort eilte er.

®er bemütf)igenbe (Spott Bitbete bog notürlid^e

@nbe eine§ unnotürlicfien S3Qnbe§.

^oru§ toorf fi^ auf bie ©auffeufe unb meinte.

2)er freifc^enbe SSogel flatterte auf i£)ren ^aden

unb jupfte gfei(^gültig an ben ©pi^en be§ feud^ten

%u^t§, \)a^ bie ^üQt ber fd^önen ©ünberin tier*

pÜte. 9^ur ber @turm, melc^er ta§ !(are Söaffer

ber 9lemü trübte, bie ®ä(^er floppern, bie SBänbe

erbeben mad)te, fd^ien bie Stimmung ber ©infamen

5U tt)eilen.

»^^^-
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3)er ncunschntc ittoücm6cr \).

^ox6)\ ba§ tt)Qr bie ßörnitanone. S8on ber

^eflung brö^nte ber matjneiibe SfJuf unter bie t^eifä

nod^ f(f)Iumniernbe Seoölferuiig ber ^^^'^^"[^o^t.

Unb in trenigen 3J?inuten f^alllen burd^ bie fonft

fcfjtüeigenben ©trafen bie 6efef)Ienben Soute ber Se^

oniten, baS ®efd)rei ber geängftigten SBeiber, bQ§

gingen ber 3J?ufcI)if^ unb be§ ^ö6el§, ber fo feiten

feine refpectöolle (Stimme abzufegen mögt, aber in

ben ÜJ^omenten ber Sntfeffeüing um fo brof)enber

frf)reit.

®er SKinb ^atte bef)QrrIic^ feine 9flid)tung ein=

1) 2)te ^cic^en ber 9[ßafferf)öf)c Dom 19. !Roöembcr 1824

finbcn fic^ nod^ fieute in manchen §öfcn ber Söaffilii«

Cftrow.
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getjotten. S)ie SBoffer beg guftrönienben Saboga*

feeS unb bie fturmgepeitfd^teii fluten be§ finnijd^en

9}?eereg Begannen i^ren gefä{)rüd3en Sf^ingfornpf, in

tt)eld^em einft ^eterSBurg fein ©rab gu finben öer>

urt^eilt tft '). ^iod^ wenige (Stunben jenen ftouenben

SBeft, nnb boS niüeHirenbe SBaffer rei^t bie (Sc^ronfen

ber fcfiorf gefonberten ©tänbe äufantinen, Begräbt

ben iJürften neben feinem SeiBeigenen, wirft ben

fterBenben 3öoten auf bie Seictje be§ 93auern.

@§ war ber SHorgen jene§ benfwürbigen STagel,

Bei beffen Erinnerung ber fromntgtöuBige fRuffe

nod) t)eute fein ^reu^ fd^lägt.

(Sd^on feit getin Xagen ^otte man bie Serid^te

öon ben gröulidjen SSerwüftungen ber 2Jieere§fIuten

in Stod^olm unb on ber ganzen fd^webifd^en Süfte

ert)alten. SlBer Wo§ ging ben finnifcfien Sauern

ha^ @(enb feiner etiemaligeu ^önigftabt an, wqS

flimmerten ben ftjBaritifd^en ^öfting ber ^iewopaläfte

bie SBaffer be§ fernen Baltifc^en ÜKeeres? 3J(it

jenem fet^ognomifd^en (5goi§mu§, ber bem ®(ücE=

^) Ueber bie ©efal^r, meiere ber ^^eterftabt burc^ bie ©tauung

bc§ i2obo80tDaf)CT§ bro^t, fiei^e ?llejünber §uint>ßlbt'§ unb

©uftat) 3to|e'§ „JReijen im euro^iöijd^en unb ofiatifd^en

atufelanb", 1. 5öanb. -*-:
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liefen eigen, ^atte man bie ^af)xe f^ünfnnbfünfjig,

©iebenunbfteBsig, ^^^^^^i^^Q^^J^Siö bergeffen, bi§ bie

furd^tbore ÜJ?at)nung an hie ©äulen ber Äirrfjen,

an bie Söänbe ber ^öufer rüttette, an bie un=

^ä^Iigen 53rü(fen fd^Iug, tüeld^e im 9lu au§ i^reii

f^ugen gebrochen unb ben tofenben SBeKen ^vei§ge=

geben moren.

„§ülfe! §ülfe!" jrf)vie bort baS erfte Opfer

'beS S3rüdenfturäe§ ; ober fd^nell tt)ar 9?uf unb 9f?ufer

unter bie finlenben Satfen begraben.

„^urtig bie ^ä^ne toS!" befot)! t)ier ber Cluor=

tolnif '), ttjenn nicf)t unjer einziges S^iettungemittet

öerfinfen fott.— SSiaft ®u tüo^I angreifen, 5Dura!")"?

Unb babei fd^Iug er einen 9Kuftf)if über ben ßopf;

— ein UeberrebungSmittel, ha^ feine SBirfung ni(f)t

t)erfe^(t bei einer 6clabenfeeie, fo longe fie nod^

(BtXüa§ §u fürd^ten f)at - Slber bie f^urd^t öor ber

geballten gauft be§ @d)icffal§ tnar größer aU bie

ftrafenbe ^anb ber irbifrfien ®ere(f)tig!eit.

„<5u!ienfin ') ! 9?eiBe 5Du fetbft ben tatjn öon

ber ^ette ober laffe ®idE) erfäufen, bamit SDu Ternft,

*) ^ßoltjeioffijier.

2} §unbejot)n. Sebe 9Jation ^ai für ^orn unb Söi^tUi^feit

if)re ©onberau§brücfe.
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tüie SBaffer fd^medt!" fdEirie ber 5lufgeforberte unb

oerfcEitüQnb in bem Änäut feiner ©enoffen au§ bem

S3ereid^ be§ (3trQ^entt)ronnen, ber buvd£| tüütl^enbe§

^oben unb ©dielten bie ntongeinbe 33efonnent)eit gu

erfe^en fud^te.

^e^t fc^o§ bog SBoffer au# ben Kanälen über

bie breiten ©trafen, unb ba§ förglic^e SidE)t ber

öerfd)Ieierteu (Sonne üermef)rte bie SBermirrung.

Xrümmer üon eingeftürgten S3utfen ') fc^tüammen

ba{)er, - unb bie erfdjrecfte ÜJJenfd^ennmffe fluttete

über bie bereit! öerfinfenben ©ronittrottoirS nad^

ben näd^ften ©ebäuben, hk Xpren einfto^enb, ujetd^e

nid^t fofort fid^ öffneten.

SBieber^ott bröf)nten bie (gdjüffe ber ?5^[te,

jur ^Rettung ma{)nenb. Sine bereit! überflüfftge

©timme, benu bie furchtbare @i(e, mit ber ha^

Söaffer emporfdjttjoll, §atte 5lüe! aufgerüttelt.

3)er öefi|enbe griff mä) ben tüerttjüottften

©tüden feiner §abe, ber Slrme nod^ feineu ^inbern,

ber ©ouner nad^ bem @oc!e, um in ber 5ßertt)irrung

^) ®te ^oljl^äujer ber SButfd^nüS, ber ©tra^entoSd^ter. ^f)xtx

ftnb unjäl^Uge. ©ic bewachen Stag unb 9iad^t bie ©trafen

^Petersburgs. 5Drei berjelben wol)nen in einer ^utle unb

löjen fii^ im 2)ienfte ah.

äi«l3feÄa*.i



feine geübten ^önbe ouS^uftvecfen unb bie leidjte

93eute 5U bergen.

„So^t un§ ^mev anlegen!" fc^oK es qu§ einer

bunfelen SJiaffe üerftiegener Serie, bie ouf ber ^of)en

Xreppc eineg reichen §QUJe§ ftanben. „SBaffer unb

^euer, bamit \iä) ber arme ÜKann aud^ einmal eine

«Suppe !od)en fann."

Söeld^ eine ^t)t)fiognomie f)atte p(ö^lid) ^eter§=

bürg angenommen? 2öo famen alle bie öermegenen

tro^igen @efid)ter f)er, n)ä^renb man fonft nur

^emut^ unb 5lengftli^!eit au§ ben ^ÜQen ber

nieberen 93eft)0^ner ber Slriftofratenftabt getefen? —
@in gon-^ anberer SlKenfd)enfc^Iag fd^ien au§ ber

feud^ten @rbe empor§ufd)ie§en, unb ba§ fd^tt)aräe

SSoI! ' ) feinen finfteren ^iamen je^t Derbienen 5U

tootten.

„2Ber fpricf)t f)ier öon geueranlegen ?" rief ein

grauer et)rmürbiger Offigier unb fprong mit jugenb-

lieber Sroft au§ bem ^auSflur, ben 9Jä(i)[tfte^enben

on ber ^c^e pacfenb. Stber bie Uniform unb fetbft

bie greifen ^aare Ratten aufgetjört, itjren gettjö^n==

fidlen ßauhev ju üben. @in toud^tiger ©treic^ mit

1) S)a§ fd^iDarje SJoIf— Petersburger ^eieid^nung für ben 5ßleb§.
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einem bef^ragenen @tocfe, üon rüdtoärtg geführt,

brang tief in ben topf be§ Ungtüdlic^en, bo^ ba§

SStut üBer feine @c|ultern flo^. — ^er ©epacfte

fd^(euberte nun ben Söetäubten {)inaB in bie trüöen

SSetten, in benen er eBenfo fc^nelt üerfd^toanb, oI§

er erfd^ienen njor.

„©tili !" rief ein riefiger 3J?uf(^i!, „tüer !ommt \>a?"

©in Xxnpp (Solboten ttJOtete — bi§ über bie

Änie im Söoffer — bo^er unb mochte on ber Xrep))e

^ült, benn e§ toav »ergebene ^üi^e, bi§ jur toferne

vorbringen gu tt)oIIen. 5)ie ntäd£)tige SBelle, wetd^e

ba^erroufc^te, bro^te, fie atte nieber^uwerfen unb

fort5uf(^tt)emmen.

Slber e§ ptte ber SSoffen nic^t beburft, ha§

gefä^rlid^e ©efinbel tion feinem leud^tenben SSors

I)aben abjutjatten, benn fc^on oerfdiiöonb Qudj bie

Xreppe im SSoffer, unb Slüe ftürgten nad| bem

^nncrn be§ ©eböubel, eine 3uflu(i)t§ftätte ftott einen

?lfd^enl^aufen barou» ju machen.

(S§ njar ein l^er§äerfct)neibenber SlnbliiJ! S)ie

brüHenben 9f{inber unb Sommer, UJeld^e mit ben

SSeöen fämpften, bie ^ferbe in ifyrem ftummen Seib,

tüelcfje fid^ t»ergeben§ onftrengten, bei ben Käufern

onjutommen, — fd^reienbe ßinber, auf bem jer^^

trümmerten ^ac^ftu^te bem ficf)eren Untergänge ^u«

4
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treibeiib, — bie fröftigen 93ett)egungcn getüaubter

©djtnimmcr, it)el(i)c, bolb ()icr, tolb bovtljiit ge^

frf)feubcrt, cublidj ermattet iinb nom ^vofte evftnvvt

bell Sobesfanipf nufgabcn unb iüebcrtaud)tcn.

Slßc @rbgefd)offe ber aitggebetjiiten (Stübt luaren

in ben ^^[utf)en teriinifen. ^ie fteineu ober Icidjt

gebauten §äu]ev [türmten äufommcn unb tuarfen bie

armen 93ettior)ner, uicldjc auf bie Sädjer geftüdjtet,

in 'i)a§' tol'enbe ©rab.

5In bie Breite g^arabe be§ SSinterpüIafteä fdjlugen

bie t)erber6Iid)en Stellen in mädjtigen 9)^affen. ?Iber

biefer ftolje San jollte uid)t bem feud)ten ©(emente

erliegen. @r war beftimmt, cinft in grü^enbe ^^Ifd^e

[tatt in njogenbe gfutt)cn ju fin!en '). 3ifot)enb würben

^j 2)a§ SBinterpalaie brannte 1837 nteber unb iDurbe unter

©encral ^(einniic^cre ^tnleitun^ in 3a^rc§frift genau nad^

bem alten 5planc »iebcr aufgefüt^rt. Ucbcr taufenb ^Irbeiter

3at)lten bicje ©ile mit bem Seben in ^yolge ber ^ÄuSbünftung,

ber ft^Ied^ten Suft in ben gebeijten 58auräumen, hjelc^e pljen»

ortig ta^ ©crüftc umicfiloffen. „^n ^üi)xe^xi^t toitt xä)

trieber tiQuicn xu bicfen getrofinten §aüen", 1)a\k 9licolou§

befot)(en unb fein 58eief)I warb üolljogen. greilid^ ftürjte

bie 2:ecfe bes 03eorgeniaale§ furj öor einem ^^[te äufammen

unb bergleic()en mel^r. Iber joldje ®efa()ren jc^rcdten ben

SKann ber eiiernen goniequenj nid)t, ber ©etjorjam Der»

langte, ober auct; an fi(^ jelbft ju üben gettofjnt war.
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bie anftürmenben SKaffer jürürfgetoorfen öon beit

rieftgen 3)?ouern be§ rtefigen @(f)roffe§.
"'

Sluf bem S3aIfon, ber §ur falben ^ö^e f)eraö*

gefunfen, flotib, umgeben öon fetner ler^ugeeitten

gQf)trei(f)en ^omilie, ber ^oifer unb fo'E) ba§ Stenb,

\)a§ §u feinem £)f)re äd^^te unb bem qH' feine irbifi^e

3J?ac^t nic^t fteueru fonnte.

2f)ränen liefen über bie SSongen be§ gefü^IS*

tiefen 5luto!raten, X^ränen, wie bamofä, od nad)

ber fd)rec!n(^en ^unbe bon Stoftopfd^inS' graufiger

©ntfc^fOffenheit feine ^^antafie fic^ bog glüf)enbc

9KogfQU matte.

„€, Slife", flüfterte er mit BeBenber Stimme

ber Bleidien (Sema^Iin ju, meldte in järtlic^er S3e=

forgni^ feinen %xm um!(ammert !£)ielt, „erfennft 2)u

nun bie brof)enbe ^anb, melcöe fDir meine 2l§nung

offenBarte? — ^^ürd^terüc^ ftroft ber Unergrünbtid^e

bie Sünben ber irrenben äJienfdjen unb feine Sli^e

gutfen öernic^tenb mitten in ben Taumel be§ ^run!e§

unb ber öermeffenen greubel"

„SSeg öon l^ier, ic^ Bitte!" flehte bie ^itternbe

ßcirija. „Soffen @ie ung biefe gronfigen Silber

fliel^en. 2öir fönnen in großen S^Zöt^en unä nur

Beugen bem SSiKen be§ @ett)oItigen. SSir tnoHen
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6eten, ha^ fein (Srbarmen bem Jammer bcr Un»

fdf)utbigen [teuere."

©lifobet^ tüu^te, 'Oa'^ ba^ fc^tüännerif^e ©eniüt^

i^re5 ©atten nur ber iReügton untertf)Qn unb 3;roft

nur in biefer für fein feit ;^at)ren gebeugtes ^erj

^u finben mar.

^ummeröott fd)aute Sllejonber auf ha§ er«

fdlütterte Söeib, ba§ fo öiel gelitten um it)re treue

Siebe ~ unb ftüfterte: „@ebulbig, in 2)emutf) tt)ürbe

i(f) t)a^ SSerpngni^ trogen, tt)ie \d) fd^on SSieteS

erbutbet — unb bennod^ lebe, aber ha^ Sewu^tfein

ber ©djulb beugt mid^ tief. SKir ift, oI§ tüäre bie

gebaute ^^auft be§ '3d}idfa(§ nur ouf mid) gerid)tet,

unb alle bie Unglüdlic^en fie litten nur für niic^,

um meiner ©ünbe tuitten."

„Sünbe? ©d^utb?" lispelte in äärtlic^er Slngft

bie ^aiferin.

„^a ©d)ulb ! ^d) f)obe 2)eine 2;^ränen fliegen

fe^en iat)re(ang unb fie nid)t getrodnet. 5Die fromme

©rgebung, mit ber S)u ®ein Seib getragen, belaftet

mein ©emiffen nur nod) fd^merer" ').

') 2)ie langjäfivigen SBcäiel^ungen be§ paaren jur ßeiftrtid^en

iJüvftin SJorifd^fin, geborenen 6^äartort§!a, unb beffen Sc^merj

beim Jlobe ber fünfjef)niä^rigen J^oditer, 5lata(ie Ütomanoff,
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„Unb l^Qt mic^ 2)etne rücEfel^renbe Siebe nid^t

gfücE(id)er gefel)en, aU irf) |e getoefen, — unb ift

burrf) biefe Bejeltgenbe SBanbtung ntd^t oßeS Seib

gejü^nt, bQ§ nü(^ einft bebrürfte?"

„S)ie (Süt)Tte, bie t(^ mir jugefproc^en, taflet

unerfüllt Quf meinem @en)iffen. 3J?ein ©elübbc

t)Qbe ic^ gebrod^en. — @r fiatte meine @eete er^

leud^tet ber @ott ber ©nobe unb mir ben ebenen

^fob gegeigt, \)a ic| meinen 5lrm erlaf)meu fül^tte

unter ben Iangjä{)rigen Streichen. ^Jlad^ bem öer*

tjängnigöollen Stoge üon S3orobino gelobte \6), wenn

meine blutige ©enbung erfüEt, bie SBelt befreit fei

üon bem raftlofen geinbe, bonn moöte x6) tjerob-

fteigen üon ber üermeffenen ^öl^e, idi) moflte bem

irbifd^en 2;onbe entjagen unb mid^ gong bem SDienft

meines @otte§ rod^en. 2(ud£) ®u woßteft mir folgen

in bie frieblicEie ©infomfeit, ~ unb wir finb S3eibe

nod§ ^ier •)".

ttjeld^e al§ 33raut be§ dürften 3)mUri ©(^eremctjeff ftarb,

finb befannt, ebenfo SdejanberS Sieuc unb IRürffc^^r an baS

ebele §erj ber janften ^oxjerin. 2)er ßtnfluß ber e^rgeijigen

gaüorxte unb i^re§ 35ruber§, welche 33ctbe t'^rem ^olntjd^en

SSaterlanbe unb ber lömifd^en Strd)e fanatifd^ ergeben woren,

löft niand^eä (SefietmniB biefer g^it.

1) Siefie ^lejanberS 35riefe au§ bem ^a^re 1818 an SSifc^of

ediert,

&.:-
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©ine mäd)ttge SSoge broufte in biefem klugen-

U\d i)eran unb jpri^te i^ren @ifc^t bil an bie

ntajeftätifc^en @äu(en, l^inter benen bie faiferlic^e

f^ontitie in 5Ingft unb 9?Qtf)tojigfeit an ben fiippen

be§ Dber()QUpte§ ^ing.

@rfcf)re(!t traten bie ©ro^fürften unb bie

jitternben grauen jurücf üor ber fd^aumbebedten

ßunge be§ beuteledEisenben ©lemente^.

3lber unbeÜimmert um bie if)n bebro{)enbe @e=

fa^r ftarrte SItejanber in bie nebelbüftere @onne,

aU luoHe er fic^ mit tjö^ercn Sßejen befpreifien, wie

ber graufen 8rf)icfung ju begegnen jei. ^ie ttjenigen

im S25inbe flatternben §aare, ber faft üoüftänbig

!a^te ©c^eitel be§ immer norf) frfjönen ^Q^^^^ 9^^

ber Srfdjeinung etma§ 9tü^renbeg, ta^ burc^ ben

fanatifc^ frommen 2(u§bru(f feiner 3^9^ tt>al^rf)aft

öerHärt rt)urbe.

„Um me^", flüfterte ber Seibar^t SBi^Iie bem

©ünftling be§ ^aifer§, 5tra!tfc^ejeff ju, „nötl^igen

©ie ben ^aoren gum 3ftü(ftritt in bie Carmen ®e=

möc^er. 3)ie {£nt5Ünbung ') !ann bie beben!ticl)iten

^) Wit einem rDfenartiGen Scingcid^mulft begann ?llejanbev§

tobtbringcnbe ilranffjcit,
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folgen (joBen. Sluf ^{)re @rma|nungen l^ört er

ei)er aU ouf meine Sitten."

Unb ber entfc^Ioffene ©enerot fd^ritt ouf ben

gelieBten SHonorc^en gu. „äWojeftät finb leibenb.

©Ott gu biefem Ungtüdf, weites bie ©tobt ^^eimfud^t,

ouc^ nod^ ba§ be^ ganzen fRei(i)e§ treten, ben ^oifer

ernftttd^ erfranfen ju jef)en ?"

Unb (Slifabet^, füfjn gemocht burd^ bie 93e=

forgni^ für ben ttjeneren @atten, ber i§r feit einigen

^Q^ren att ba§ £eib i^rer ^ugenb burc^ feine Siebe

in ©eligfeit gen^anbelt, umftammerte ben nodt) immer

Qufftorrenben «Sd^wärmer unb brängte i^n fanft in

ben prun!enben ^aal gurüd.

®ie ftro^enben SSänbe mit ifiren reichen

güttungen, bie ^o^en 9)f^eiftertoer!e ber ^unft, bie

üenetionifdtien ©läfer, bie fummertootten |^üge mieber=

f^3iegelnb, umrol^mten in biefem Slugenbücfe eine

^omilie, auf bereu ü}?ad)tmort SJJittipnen laufc^ten,

— unb bie bod^ fd)mad£| unb pIf[o§ mie ber 2lermfte

i^rer Untert^onen in bie ©emolt ber (Elemente ge*

geben mar.

Sluf ben meiten @öugen be^ au^gebefinten

©c^IoffeS ftanben gruppenmeife bie ©otbaten bey-
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SBoc^e, toetd^e bic ^infi) in bie oBereu @tO(ftt)er!e

gejagt. ®ie ^isciplin ') ^otte fetbft in ber M\)t

be§ (Sro^fürften Si^icolauä, ben ber @otbat feiner

eifernen Strenge falber am meiften fürchtete, auf=

getjört^).

„@o mu^te e§ !onnnen!" eiferte ein otter @re=

nabier öom SfJegimente Semenoff. „SSer feinen (SläuBen

öerlaBt, ben üerlö^t @ott ! SSir liefen bie ®ried)en

tjinfcfjtorfjten auf ßtjio^ unb fo njerben wir l^inge=

fc^tac^tet. Sie ftrccften i§re 2(rme jontmernb nad)

fHu^ian'O QU§, fie fdjrieen um §ülfe für i^ren unb

unfern @ott, ober tüix prten nicf)t."

„^a, mir prten mol", ergänzte fein Äamerob,

„ober bem ^aifer fjotte man bie Otjren öerftopft,

unb er liefe bie ^riefter unb SSeiber, bie Äinber

unb ©reife non ben 2;ürfen^unben mafacren. SSieI=

Ieid)t !önnen bie 2lbgef(f)Ia(i)teten e§ un§ f)eut' Slbenb

erjätjlen in jener Söelt, benn bei ber olten Sopt)ie

') 5lu§nal^men finb mir )et)r >dd^I befannf. (Sine ©c^ilbtüaci^c

ertran! freiwillig
,

^jebantifd) auf bem Soften öerf)arrenb.

2;ie ebele ©roßfürftin Helene la^lk fpäter ben Altern ber=

feI6en eine fteinc *f enfion.

*j 9Jico(auö iDor bamal§ ®encraI=3[nfpcctor be§ ^ngenieur^

wefenS unb 6f)cf ber ^ömnilofffcfien ©orbe, lueld^e in if)rer

ftrommen .^attung ein SJiufler ber "parabefolbaten toax.

1

i:



t)on S'JotDgorob! wir erfoufett tote bie üWöufe, iinb

bte (S^i^e ber Stbinirotität njirb getoäffert werben

fo gut wie unfere SSoc^tftuBe!"

„Tschosched'jelajet? wa§^i(ft'§? g§ mu^ un§

eine @^re fein", f|ö|nte ber dritte, „mit ber äJicjeftöt

QU0 einem @fafe gu trinfen."

„^örft ^u", pfterte ein ©orbeco^itän öou

Heiner ©eftalt, ber, ju ben ©otboten ^^inüberlaufci^enb,

an ber großen 9)fQJotico=(Sc^are ^) ftonb, „ber gemeine

HJJonn ift reif!" Unb er heftete fein fc^tt)ar§e§ Stuge,

bog in un^eimtid^em ^^euer funfeite unb ben fana*

tifc^en Sfiorofter bei jungen OfficierS üerriet^, auf

bo§ bleiche ©efid^t be§ ernften ^reunbeS. „®ie

franjöfifc^e Occupation ^at auc^ bem Souernfo^ne

1) 2)a§ ab ergläubiyd^e 33oI! fa^ in ber -glut:^ bon 1824 eine

®otte§ftrafe bafür, ba^ ?llejanber ben äJlorb be§ gried^ifd^en

grjbifd^ofS @regoriu§ in gonftantinopel nid^t fofort räd^ic

unb ben Slufftanb ber §eEenen mit SEBaffengeatalt unterflü^te.

2lber au(!^ in ben l^ö^eren ©d^id^ten mad^te fid^ bie Dp:|)o*

fttion gegen be§ Sa^en poffiüe ^oUtif geltenb. ÜJJan betoal^rt

au§ jener S^it in 93erUn eine ^enfterfc^eibe, in »eld^e ®ro§*

fürft 9licolau§ mit einem Demant bie Sößorte eingerijfen:

bonheur aux grecs!

^) i^n einer 9lijcf|e be§ 2re^)})en:^aufe§ ftanb bie§ bcrül^mte

©efd^en! gcrbinanb§ III. öonS^oSfana, bie ©d^ale foH o§ne

äußere ©ewalt am 5:obe§tage ?lkjanber§ jerfiprungen fein.



grüd^te getragen. fJ)er ©otbot ^olitiftrt tüie tüir;

er Begreift, tt)Q§ fc^Iec^t unb rerf)t ift, bie gurc^t

nur moc^t i§n fcl^rt)eigen. 3tber loffe t§n erft boä

(Söangelium ber grei^eit au§ unferm 9}?unbe l^ören—
bQ§ fieifet, luenn tt)ir nod) gum ^rebigen fomnien —

!

^enn ber gro^e Siog fc^eint für ^eterlBurg erfc^ienen

— unb ha§f S3Iut, \ia§> nerfpri^t, bie 2;§ränen, bie

erpreßt n)urben öon biefen ?PaIä[ten aug, finb ^ur

©ünbftut^ angeftfiiDoIlen."

„^a ^luc^ biefen 9J?Quernl gfuc^ Sitten, bie

öon {)ier i^re giftigen S3efe§Ie gc^ifdjt, qu§ benen

ÜJ?ittionen 3;^ränen unb Stntftröme entquoKen ! ^(ucft

all' ber ^errlid)!eit, mit ber man f)ier ha§ Uniüür-

bige gef(^mit(ft, ba§ SSerbred^en unb bie niebere

®inne§Iuft geabelt f)ot!" !nirfd)te ber Slngerebete.

(Sr ttJor oI§ ©egenfa^ ju feinem jartge bauten ^^reunbe

t)on ^o^er §er!ulifc^er ©eftatt. S)ie reiche Uniform

ber reitenben ß^eöaliergorbe ') l^ob ben majeftätifd^en

3öud^§ be§ fd)önen SJ^ajorS auf§ üort^ei(t)aftefte. ®er

biegte S3art gab bem ebet geformten, faft garten

@eftcf)t einen finftern 5tu§brurf, aber ou§ ben großen

i) ein eUtecorpg, ber öetrö^nlic^c ©arbift in bcmjelben 1)ai

ßicutenantSrong.



Houen STugett jprQc|en 5tufrtc^tigfeit unb J^crjeiiS*

gute. SJ^on fjörte e§ ben toeii^en ©utturoKoutcn on,

bo§ er ein @of)n @ermomen§, tro|bem er ba§

9flufftjc^ flte^enb fprad^. ^ '^

„^d^ fürdE)te ben STob ntc^t", eiferte ber steine,

„mag er mir feine Senfe anfe|en, oBer id§ fürchte

bie ^iüdfel^r in ha^ otte S3ette ber «Sd^mac^ unb

be§ @Ienb§. — SSei^t ®u, meld^er ©ebonfe mid^

^uerft über!am, i>a mir f)ier fieroufgetrieben mürben ?"

„O ja, ic^ üerftanb deinen 93Iic!. §l6er ^u
mürbeft um ©einer f^^^i^iibe miHen nur eine finbifc^e

jtolI!üf)n'^eit ju bereuen |aben. — S)ie ©olbaten

finb nid§t bearbeitet, ©ein ^Regiment ift bei aKer

Un^ufriebenl^eit bem ÜJlid^ael ') ergeben, unb ^tatt

ben Unferen ju bienen burcE) einen !ü§nen ^anbftreid^,

l^ötten mir burc| planlofe Uebereifung beren gonje

Xo!ti! über ben |)aufen gemorfen. 2(ud£) ic^ t)ab'

einen (Sib, unb ben ^alt ic^. 9'Jic^tg o'^ne bie Oberen I

^) ®ro§fürft Wliäjad, bomaI§ ©enerolfelbäeugtneiftcr unb ßom«

manbeur bet ©arbeavtitlerte, erft eintge SKonate öcrtnä^lt

mit ber in Slu^anb fo fc^nelt |)o))uIär geworbenen §elene

öon SBürtemBerg. 9Jlan nannte in 5ßeter§burg ben SBinter*

garten, wo bie geiftüoKe S)ame claffifd^e goncerte arrangirte,

ben norbifd^en 2Ku)en|oin,
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Sitte 9Serfd)tt)önnigeii gef)cn \d)k\, tuenn nic^t UeBer*

ctnftimmung in Äopf unb ©liebern {)errf(^t. — 35iefe

^lut^ f)Qt balb ausgetobt, e§ ift bie erfte nid)t, unb

fie fott frur^tbrtngenbe SBidung tJjun. ®ie ©erben

werben au§ bem graufigen ßufQlI eine mo^nenbe

©timme mad^en, iuenn ttjir gef(^idt genug fiub, mit

bem ©turnte ber Ungufriebentjeit auf baS rechte ^\d

gu fteucrn."

„^Q, unb 'i>a§> SSolt wirb un§ in Raufen jucileu

unb feine ^effeln gerfd^tagen an ben <Sd)äbeIn feiner

Reiniger."

„^o!^, mit ©einer guten ÜJJeinung oon bem

35otfe ! ©er ©olbat ift mc§, in ^ßu^Ianb. - ©a§

SSoI! fü^t bie .^aub, weti^e bie ^eitfd^e auf feinen

^erfleifdjten ^Men fd^mingt unb mirb grinfenb bem

intereffanten ©c^aufpiel gulädjeln, raenn man un§

bie Uniform f)erunterrei^t unb ^^^ ^o^^ fnutet. —
§ier gilt e§ fiebern ^lan, @in!)eit unb ^röcifion ber

SIu§füf)rung ! ©as !ann nur ber ©otbot. — ^d)

gefte^e ©ir, ©mitri, idj Ijalte üom SSolfe fo menig,

bafe id) ju feiner Söefferung nid^t meine §onb unb

meinen §at§ gelief)en, menn nid)t ber fünftigen S3rut

mic^ jommerte, meiere in freierer 5ttmofppre auf*

gebogen, aud^ mo^t ber ^reifieit mürbiger mirb. —
^serfprec^e ©ir nid)t ju Sßiel. ©u möd)teft bie SSelt
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mit einem Schlage reformiren, roaS felbft bem

^eilanb nic^t gelang, benn bie ftorre üJ^affe ber ®e*

n)o^n^eit ermeic^t nur unter ber ^dt SBa§ Aviv

jäen mit S5Iut, — unb o^ne bie§ wirbS nid^t abge^n,

— tann erft noc^ bieten ©efdjled^tern golbene ^olme

tragen. 2)u f^3otteft gerne meiner gä{)en ^f)itofopf)ie

unb meinft, ha§ ?lac^ben!en tjinbere bie S)eutf(^en

an entfd^eibenben Streichen im entjd^eibenben 5lugen*

hM."

„'iR\(i)t bod)", entgegnete ber jüngere Dffi5ier,

ben f^i^eunb leibenfdjaftlic^ umarmenb, „t)aft 2)u mir

nic^t mit einem !ü^nen ©treic^ \ia^ armfelige geben

gerettet? — 216er mu^ nic^t bie ^ßerjögerung gefät)r<=

Iict)er oI§ tie Sefd^Iennigung nierben? Sc^on me^r

al§ ein ^at)r mirb georbeitet an ber ©rmeiterung

unfereS 33unbe§, bie tüd^tigften Offiziere jäl^ten ju

un§, faft aüe ßommonbeure ber SSittgenftein'fci^en

unb ©acfen'jc^en 9flegiinenter finb fc^Iagfertig. SSo^u

\\o6) eine ineitere Stusbreitung? SDer ©rfolg mirb

ber mädjtigfte 33erbüubete jein, unb jeber neue @e=

noffe !ann ber ^uba§ ;^fc^ariot!^ ftierben, ben e§

nad^ ben @itber(ingen be§ SSerrott)e§ gelüftet."

©in gemattiger SBinbfto^ modite ha^ riefige

©ebäube erbeben unb ber fanatif(^e Hauptmann fd^tug
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gläubig boS ^reuj, jein Gospodi pomiluj ') mur^

metnb.

„^örft ®u? S)er ^err bev Ferren arbeitet

imferem 3ci^ftörung§tüer!e in bie ^änbe. ^06) ein

poor f oItf)er 6tö^e unb ^eftel ^) mit unfern ^reunben

ujerben bei i^rem Xriunipfjgug burd^ boS ehemalige

Petersburg bie ©teile fuc^en !önnen, roo ha§ SBinter=

ipaiai^, bie .^öljle ber inajeftätifd^en 9f?Qubt{)iere einft

geftonben. Qd) bin ein arger ©ünber. SSon ber

3u!unft fpredje id), bie Söelt moEen ft)ir umujonbeln

unb un§ felbft fte^t bie le^te Uminanblung beüor."

„S)iefe 9}?aucrn [inb fe[t. 2(ber mel^e ben Slrmen,

xoddjt ni(f)t fo nioffig bauen fonnten, bos SBot)nl^au§

njirb i^nen jum STobtenfiauS geworben fein, ^c^

mag nid)t {)inau§fet)n unb jammern pren, Xüo idE)

nicE)t Reifen fann; benn e§ ift unmöglicEi, bei biefen

SBinbftö^en einen ^a^n ober ein 8d^iff 5U (en!en.

2Ber in bie fyfutf)en [tür§t, bem njinft feine rettenbe

§anb met)r."

^) „®o\t erbarme 3)ic^ unfer!" \oü üon jebem (Staubigen

täglich liebenmal gefprocf)en werben.

2) Dbri[t 5ßeftel, e^ef be§ awttgenftetn'jc^en (ScueralftabeS,

bamal§ noc^ ba§ §aupt ber Sßerfcfjtoörung, einCfftjier öon

ebenfo großem Stalent al§ SSernsegenl^eU.
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Unb bog gro§e auSbrudöooße STuge be§ ÜKojorä

fof) nod^benfenb f)in, oI§ tüoHte e§ einen ©egenftanb

fud^en, ber i^m tf)euer, q(§ njottte e§ fid^ überzeugen,

oB ba§ üertjeerenbe SBoffer nid^t aud) biefen üer=

frflUingen.

„S'Jein, ba§ §au§ ift feft", niurmette er, „tt)ie

tüirb il^r bie§ (Sreigni^ am [)eutigen Xoge boppelt

t?erf)ängni|t)oU erfc^einen."

*^9^- «'
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3)ie ©rcn^c dc8 Unficik.

Um öter U^r be§ ^^^adj mittag^ f)atte bie ^(ut^

i^ren ©ipfel erreicht. ®ie ^eulenben Xöne bc§@turme§

tüurben fd^tüäc^er unb jd^tuäd^er — unb allgemad^

brefjte fid^ ber SSinb nod^ ©üben, ©djiiett, lüie bie

SSoffer gcftiegen, fanfen [ie. ^ie 9f?af)nicn ber ^er^

trümmerten ^enfler redten if)r !^of)(e§ 5luge au# ben

unteren ©todraerfen nad^ ben ©trollen ber [in!enben

©onne, ®ie inftinctfd^arfen ^ahen, üon benen, ix»ie

ber äKufc^tf er^ä^It, noc^ einige bie büftere ^^^ftung

umfreifen, wefdie bein großen ^eter boS 2:obtenrieb

gefrä^jet'), öerlie^en bie bergenben 3;prme, um

*) ^n ben 3:f)ürmen ^eter§buvg§ njtmmcli e§ tjon IRaben. —
Gine l^unbertjä^^rige ßeben§bauer fommt bei benfelben, aller='

bingS in jeltenen ^^ällen, öor. 3ioben unb Stauben jud^en

ungefn^rbet i^rc Sta^rung auf ben belebten ©traßen, jelbft

ba§ lörntenbe "Jreiben be§ Gostinnoi Dwor, be§ §eu= unb

3;r5belmar!te§ berfd^euc^t bie fecfen ?lnfiebeler nid^t.



ttJieberum i^ren tärmenben j^Uq ju beginnen. SSon

ben tü\)Un S3öumen be§ ©omniergartenS unb ber

QuSgebefinten ^Iä|e rntjd)ten bie erjd^öpften i^iü6)U

linge, toeldie f)iev ©^u^ gefunben unb benen noc^

ber ^Qud^ be§ naiven 3^obe§ auf ben bleid^en Sip^jen

gitterte.

S33q§ no^ tebte, bon!te bem §immel minbeftenS

für bie ©renge be§ ^onimerS; unb obfd^pn jeben

Stugenblicf bie fRMk^v be§ groufigen SBeft'g ju

fürchten war, fing man bocJ) an, fein Utigtücf, feinen

@(^aben gu überrechnen.

@§ ttjurbe lebhaft in ben noffen Siäumen. SJiit

äiigftlidEier (Sefc^öftigfeit iüQtete mon nad^ ben tt)ert^=

Doflften ©egenftänben, fie frei ^u mod^en öon bem

ouflöfenben SBoffer. 3Jion fc^Ie^pte SSilber, S^ofen,

53üften in bie oberen ©torfnjer!e ; unb njer Weber

biefe ^i^runfortifef nocf) ein Weiteres ©tocfwerf be=

fa§, ber bemühte fid^ wenigftenS, ben @tanb ber

befferen SD^obilien bur^ Unterlagen fd)ted^terer @e==

röt^fd)aften gu er{)öf)en.

3ufe{)enbg wic^ \)a^ SSoffer; aber ba§ @(enb

fonb no^ immer reidfje Seute. SBo^in foUte ber

?lrme fid) pc^ten? — Sei jebem Schritt auf ben

bunfefn Strafen tief man ©efa^r, in bie Äonäte ju

ftürgen. ®ie fteigenbe Äötte unb bie feuchten

5
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SÖo^nungen öerfiinbetcn einen nnauSbleibUc^en nnb

gefn{)rlicl^en SZadj^ügler ber Ueberfc^memnumg —
bog lieber.

Dbbqd}(o§ !auevten .fjunberte auf ben ©trogen,

beren ^äufer eingeftür^t ober bie t)on if)vcn fernen

SSof)nungen obgefdinitten tnaren.

^ie Geborgenen füt)(ten firf) jn glüdtirf), bie

©efaljr ttjeic^en jn )e§en, nm an 'i)Ci§> arme ^otf ju

ben!en, tt)eld)e§ bie Äälte, ber ^nnger unb bie §(ngft

um bie ^^rigen peinigte. Slüerbingg waren einige

ijamilien fo gro6f)er5ig, it)re @ä[e ben Obboc^lofen

§u öffnen; ober bie§ beglücfte nur Sßenige, raeld^e

ber ^wfott gerabe in bie 'ü'Ci\)t eine§ folcfien Slf^Ig

geführt.

93efonber§ geic^nete fic^ ©regor S)u6aIoff au§.

@r eilte felbft ouf bie ©tra^e mit feiner S)iener>

fdjoft, n)elcf)e Saternen trug, unb rief \>u Unglücf=

liefen f)er6ei, er nat)m ein Äinb, \iOi^ erftarrt auf

einer Xreppe tag unter ben 9}iante( unb fü()rte

einen otten froftjitternben SDfonn nai^ feinem "jßolaig.

9)?itternac^t mar längft üorüber. ®a e§ on

trodenem ^o(§e fehlte, t)atte ber @rof fogar einige

@tücfe feiner präd)tigen ^^cajoumöbel jerfc^tagen

(äffen, unb in ben tpeiten iRöumen l)errfd)te eine

bel^ogtic^e äBärme.



^Tuf ber ®rbe Ingen bic glüdltd^ Uitglücfltd^en

in ®ecfen gepüt. ®ie bereits Hufgettjouten fo^en

in ben (Scfen unb ftiUten i^ren junger mit ©peifen

aller 'äxt, üon benen bie Firmen bie ttjenigften ptten

mit 9^flmen nennen fönnen; — benn bie S8orratp=

fammer fottte onc^ nicf)t mit ber feinften Secferei on

fic^ Rotten; jo lautete ber S3efe!^I be§ reichen @e»

bieterg.

6§ mor ein erl^ebenber ^nbticf, S)teje präc^«

tigen 3^'^'"^''» öngffüüt mit ©reifen, grauen unb

Äinbern, — @rf)üffeln unb Steuer mit bam^fenber

@uppe, — unb hü oßer Sln^äufung eine feierlid^e

9flut)e; — benn (S^rfurc^t unb fd)üc^terne S)on!«

barfeit t)inberten bie ©efpeiften an jeber geräujd|=

tjollen S3emegung, au jebem lauten Söorte; ja menn

ein (gd)Iafenber bie refpectmibrigen STöne be§

®d)narcf|eng öerjuc^te, ftie^ il^n ber Sfiac^bar mac^,

tro^bem ©regor biefe graufame Unterbred^ung be§

erqui(fenben <B6)lmnmex^ mit launen^ofter S^lefig'

nation unterfagte.

@§ gab immer noc^ neue ©inquartirung, benn

ber mcnjdienfreunbtid^e §err !§atte, \ia er — jelbft

ermattet — feine ©tra^enmanberung nad^ jmei-

ftünbiger ?lnftrengung eingeftctlt, auf jeben Äopf ber

Dbbac^Iofeu einen SiJubel gefegt, unb bie Wiener*
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f^oft bcei(te fid^, 2o'f)n uiib ©elobung in inögtic^fter

5Iu§be!E)iiung ju einten. SBer öon ben gefpeiften

Scannern fid) fräftig füllte, jd^lo^ fid) ben löebienten

an unb bog tüeite ^atoi^ tüor balb fofernenortig

gefüat.

^Q fQ§ nun ber menfc^enfreunbli(f)e (Sraf, unb

fein Sluge lueibete ficf) im ?lnblic£ ber (Srquidfung,

welche bie armen Opfer ai\§> ben ©peijen unb ber

betebenben SBärme fogen.

„S^omm' t)er, mein <Bo^n," fagte er ^u einem

Änaben, ber fid) an ben «Sodel einer ^orpfUjröafe

Ief)nte unb if)n mit üugen, neugierigen Singen onfat),

„fomm, id) bin mübe, gib mir bie fd^worje ®ofe,

meld)e auf bem 2;ifd)c^en ftet)t."

Unb ber Snabe ftieg gcfd^äftig über bie

©d^Iafenben Ijinaus, nal)m bie gtänäenbe ©ofe öon

d)inefifd)em 2cid unb trug fie öorfic^tig §um ©effel.

^er ®raf öffnete fie, legte mit einer ffeinen

filbernen Sawqc einige fegeiförmige ^aftiöcn auf

ein ^tatinpfännd)en, ^ünbete biefelben an unb fragte

ben jungen : „SBitlft ^u tt)of)t einfttreilen Sammer==

biener fpielen unb 5Die# in ben 3"^^^'^^'^" umt)er^

trogen ?"

„Charoscho, Gospodin! @ern', §err!" bettjeuerte

biefer mit freubiger ©timme, benn ba§ ®efut)l, fic^
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nü^Iid) madjcn 511 fönnen, Belebte i|n; unb er trug

bog buftenbe @efä§ beliutfam burc^ bie @äte, tu

benen fic^ ein feinet Stroma üerBreitete.

„^u bift tt)of)I," frug ©regor ben rüdlel^renben

Äuobeu, „ber üeine ÜKanu, ben \d) unter bem

ajiontel getragen, unb ber mid) bot, i^n md) ber

.^oSpitalbrücte gu füf)ren ? — Srücfen ejiftiren nic^t

mef)r, mein Slinb, unb in biefer finfteren ^lad^t lä^t

e§ fic^ fonm tjunbert ©d}ritte weit finben. SKorgeu,

wenn bie Sonne fd)eint, bann wollen wir fe^en.

©efäüt e§ ®ir benn fo fc^Iedjt bei mir?"

„£) nein," flüfterte ber i^unge unb fü|te bem

©rafen bie §anb, wäf)renb 2^t)ränen ber ^anfbar^

feit über feine Söangen rollten; benn ber gütige

Xou be§ öorne^men ^errn unb feine SSerfe ber

Siebe, bie \)a§ tfuge ßinb mit ongefeE)en unb feit

einer 8tunbe fc^on erwogen, nahmen fein ganjeS

^er5 gefangen.

^otte bodj feine Pflegemutter i§m immer üon

ber ^art^erjigfeit ber 9fieid)en unb ^o^eu ge*

fprodjen, — wie fie bie SIrmen gleichgültig leiben

unb t)erf)ungern liefen. 5lber ber reid^e |)crr ^atte

bod| if)n auf bem 5lrme in fein |>an§ getragen, ^otte

feine fd)önften gimmer mit ben f(^önen SJJöbeln
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gefieijt, um beu armen Seilten @d^u^ unb Sinberung

ju getuö^ren.

^e^t !am eine feifte f^^au, bte in ber Äüc^e

ge{)otfen, nadjbem fie fid^ öon ber ^älte er'^ott —
unb brad^te bem ©rafen bie Xfjeemafd^ine.

„®an!, 9}iatufc^!a! ^er ^ran! fott mir l^eute

befonber§ fd^meden, unb ^u, mein ^unge, loie

tiei^t ^u?" '

„SBofir!" jagte ber ^nobe; M^ ^fieifet, früfjer

I)ie§ ic^ fRidEiarb, mein 9Sater mar ein @dE)mebe."

„grüt)er? ®u bift taum get)n ^a!t)re alt unb

fjoft fdtjon eine SBergongenfieit ?"

SBirüic^ ja!^ SSafil burrf) feinen gorten Körper'

bau jünger au§, at§ er mar,

„ßomm f)er ; ha, fe^e SDid) gu mir unb §ilf

mir ^f)ee trin!en, benn itf) ^offe, ba^ ®u noc^ nid^t

gelernt f)aft, 2)id) mit Oma^ ober SBobfa ju be«

leben?" ©regor fanb SSoIjIgefaüen an ben offenen

3ügen be§ Knaben, unb ebenfo erging e§ bem Äinbe,

\)a§ fidj unmiberfte^tidj gu bem guten ^errn f)inge=

gogen füt)lte, ber e§ ma{)rfd)einlic^ öom Xobe beg

@rfrieren§ gerettet.

„SQ3o ift 2)ein 3?ater?"



71
.

„®er ift tobt, unb" -, pfterte SSofit gänj

letfe, „aWutter Storoiujeff ^Qt inicf), ba ic^ fünf

^o^re aU toax, angenommen "

„3«utter ^ioratüjeff?" jagte ber @raf ebenfaüS

leije, „bo§ ift ]o eine Berüljmte grau, ^annft ®u
mcöeicf)t QU dl tüa^rfagen, Heiner Äobotb?"

2Bafi( fd)ütterte erröt^enb ben Äo^f. @r festen

ficf) be§ ^anbn?erfe§ feiner Pflegemutter ju fcfjämen,

tro^bem eö if)m befannt mar, ha^ bie geizige grau

gro^e ©efbfummen in if)rem armfeligen ^aufe an*

gefammett ^atte.

Tregor öerftanb bie SSerIegenf)eit be§ Äinbe§

nnb meinte: „2]L?enn 2)id§ 3J?utter Storamjeff aufge-

wogen, unb ®u fd^einft nidjt t)ernod)Iäjfigt morben,

fo bift ^u it)r SDan! frf)ulbig; fie t^at menfdjen*

freunblid) an ®ir ge^anbett; - fe|t fie ®id) gar

i^um @rben ein, fo bift ®u ein glüdtid) ^'inb, bcnn

bie blanfen fRubet S)einer 9J?utter ^oben i^re ttolte

©üttigfeit, mie bie ©olbftücfe 9Sefpafian§ '). Ob fie

nun ben bummen Seuten pvop^e^citjt ober eine

SInbere; bie 3)amen üon ^eter^burg fönueu nun

^) Xon ölet, cä rie^t nid^t (bte§ (Solb!) iagte bei-jelbe be«

fanntUcO ä» 2:itu§, üt§ bie miijbiinGcnbe aber efel^afte Steuev

jur S|)iadt)c Um, ).-
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einmal eine QÜe 255at)rfagenn \o toeiiig entbehren

aU eine frangöfifc^e 9J?obe^änb(erin. Unb obenbrein

ift 2)eine S[Rutter feine böfe grau, ^ij^ ^o6e ge=

I)ört, wie fie üon ormen kirnen, beren ^erjenSangft

fie befönftiget, feine ^opeifa nimmt')."

^n biefem ?lugenblicf trat eine i^xan, — ge*

leitet üon einem Wiener in ben 6aaL Slber e§ toax

tie^ feine froftjitternbe unb obbad)fucf)enbe ^^rau.

@ie trug eine 3obeI|)arfo über bem ©eibenmantet

unb fü^te bie §anb ©regorg, ber bie irrige fierjUc^

brüdte unb fe[tt)ielt.

„^anf, treue SInnette ! SDu tt)u^teft, mie \d)

nac^ ^la^ric^t lec^je. 2Benn idj nic^t bie Uuöer^

fö|nlitf)feit ber ^^"^f^^f^ fennte, irf) raäre ju ^u^
geeitt. Slber id) burfte Sßera nid)t neuen ©cenen

mit ber eigenjinnigen 9)hitter ausfegen."

„^ie SBofferSnotlj l§ot un§ unberüt)rt geloffen,

jQerr ! unb S3era gitterte nur für SDic^. Slber ein

anbere§ Unl^eil ^at un§ getroffen."

1) SRutter 5toraft)ieff jpieUc in Petersburg biejelbe ÜioÜe

toie bie fatiiofe ^tröibfon in StocE^o(m. ©er ^oUäeid)ef Silien»

paxxi, ber bcvüc^tiöte ©ünftUng @raf 9Jlun!, ber ßammerbtener

f@Iieb6erg unb bie bitbid^öne ©eliebte be§ §eräog§ t)on Cftgot»

tonb 6op:^ie ^agman Ratten ä{}nliif)e 33e5ie^ungcn ju biejer toie fo

mond^e 33eamten unb Sdfiönen ber ^^atenftabt inx yima\ib\)Ue,
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„Söie?" frug erfd^recEt (Tregor, auf t{)re Sippen

ftarrenb. - - ^ ' ^ -

„Subor, ^u !ennft SSerog @d&tt)ä^e," pftertc

Annette, „tüelc^e bie ^ürftin Wlntkx nocf) ju nöl^ren

fud^t. (Soöiet id^ ourf) aufbot, geftern gingen mx
jur XorQiüjeff. 0, fagte bie ^rin^ejfin, ber ^immet

ttjirb bie ßunge ber begabten grau ju meinem

^eile leiten."

„SSetc^er ^J^eöel! 3Sa§ '^ot bie 2Bo{)rfogerin

mit bem ^immel gemein?"

„^ie ^ölle jprac^ au§ if)r, unb ()at fie mit

^ömonenougen begobt, benn fie erfannte un§ beim

erften Sötic!. ©ie gebot in m^ftifc^er Sprache ben

SSißen ber SItern p erfütten unb bem trafen

9tumin§foi bie §anb ju reid^en."

„0lun, unb - ?"
.

„Unb ftucfite in gräuUd^en Söorten jebem

anbeven 33unbe. ißera glaubt einen gingergeig be§

|)immel§ in ben 9J?o^nungen ber abfc^eulid^en |)eje

gu fe^en, um fo me^r fie e§ bereu ^rop^etengabe

Suf(^reibt, un§ fog(eicf) erfannt gu ^oben. Sei bem

frommen ©emüt^e ber ^ringeffin füri^te id) ha§

©^limmfte."

©regor ()ielt beibe |)änbe oor bo§ ®efi(f)t.

5(nnette unb ber @raf {)atten fo (eife gepftert, bQ|
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Sltemonb fie pren tonnte, Silur SBofit, ber Dom

6effel ^erabgerutfc^t unb — toeniger au§ S^leugier ots

Qu§ f5"^f^^ ©törung ju machen, — gebtieben toav,

ftonb neben ber 3Iinme — tobtenbteidi, benn er

begriff, ha^ bie SluSfage feiner äRutter bem @rafen

Tregor gum Unf)eil QuSgefaöen njor.

„^err", fogte er leife unb ^itternb, unb trot

auf ©regor ^u, beffen ^onb mit ber feintgeu be*

becfenb, „ic^ toei^ @ttt)a§. ^5"^^^ niic^ tüeg, id)

loitl @tn)Q§ befennen."

Slrtnette bemerfte nun erft ben Änoben unb

f(^raf gurücf, benn fie 'i^aüe je^t SBafil erfannt, ber

it)nen über bie S^reppe bei Unglücfl^aufeS geleuchtet.

„Smatricl - S93a§ fet) icf)? ^a, bog ift ber

Änobe", rief 5Innette, „tüie fommft ®u ^ierf)er?"

„3!)er- gute ^err t)at micf) ^ereiuiTetrogen, ba*

mit id) nid^t erfriere. 5Iber ic^ tt)i(I nun auc^ bQnf=

bar fein; nur nic^t f)icr. SKutter Xorowjeff i)at

nic^t n3at)rgefQgt, ic^ roei^ ?Iüeg, — !ommt!" ®o=

bei 50g SBofil in gartlictiem @ifer um Slrme bc§

©rafen, ber inftinümä^ig oufftonb unb mit if)m unb

9(nnette fitf) na^ feiner 93ibIiotf)ef, bem einzigen freien

S^Qum im §Qufe, arbeitete.

„9f?un fage, ^nabe!" pfterte Stunette. „(Sei

untierjagt, toir üerrat^en ^icf) nic^t. Sßorum tjatte



2)eine SKutter ober ^errin auf unS jo grimmige

SSorte gefditeubert?"

„?lc^ (Sott, ba§ fann ic^ nic^t fo jc^neÜ offen*

boren. 5lber id) njiU SlHeS ergäfiten, wenn e§ oud^

lange bauert."

©efponnt fo^en Slnuette unb ber @raf ben

Knaben on.

„'äU i^f^r geftern M un§ eingetreten, l^otte i c^

ber ilKutter S^orowieff gefagt, bo§ e§ ber ©d^litten

Dom i^ürften Zox^M fei, ber an ber @abo! ftanb."

„MaleDtschik *) ! .^c^ glaube an feine |)ejerei",

unterbrad^ Slnnette barfd^. „S33o^er fonnteft 3)u

Wiffen, tt)o unfer Schlitten ^ielt?"

„Söittel bitte!" ftetiete SBafit, „ic^ lüge nic^t.

Sa|t mid) nur 3ltte§ er^ö^ten." Unb er befannte,

ouf ttjeld^e S23eife er ha^ @et)eimni§ erfa{)ren unb

wie er eg überbrac^t. - j

„?{(§ ^f)r fort wäret", ergöl^Ite ber Snabe

weiter, „fam S3oroff, ber ^olijeimonn, no^m feinen

2o{)n unb fagte: 2Ba§ gibft SDu mir ©eftrija^),

Wenn icf) S)ir @twa§ öerratf)e, ba§ taufenb 9flube(

einbringt?" ;^^

^) Malentschik : kleiner, ^unge — al§ S)ro'^ruf,
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„^ünfjig 9f?ube(! fagte äJJutter Xoratüjeff. —
^unbert! meinte er; unb nai^bem e§ abgcmad^t,

erjöfitte er, bQ§ i^m \e^i ber öermummte SpfJann

be!annt fei, tro^bem fie fid) 93cibe bergebenl bc«

inüf)t, i^n auSfinbig gn macfjen. ®er 9}?onn nämfid^,

welcher ben 93efe^I gebrockt, fo unb jo ju jprec^en,

tüenn eine blonbe junge jDome !äme, fenntlii^ an

i^rer (Sd^öu'Eieit unb bergleidjen. - 5)a bie ^^rin-

jeffiu bie ©rout ift, fonn fein 2(nberer e§ fein otg

ber (Srof 9?umins!oi, fagte 53oroff. @§ ift ja

ftabtbefQunt, bQ§ biefer fd)on feit langer 3^it StUeS

baron fe|t, bie reid)e ©rafaroija') §u ^eirattjeu.

S)arauf befd^rieb er ba§ ©efic^t unb bie ©eftolt be§

(SJrofen.

S^cin, entgegnete äJZutter Storotojeff, tt)ie ic^

SDir fogte, ift ber ^err gro^ unb ftorf, ber mir ben

Sluftrag gebracht, ober SDeine S3ermut^ung bteibt

bennod) rid^tig, — e§ ift eine ßrcotur öon it)m.

Umfonft gQt)It man nirf)t bie blanfen S^tubel t)orau§.

2)er ^err ®raf foU mir bluten. — 5)ie SJJutter

nömlid^ unb 93oroff f)aben feine ©el^eimniffe öor

einonber; fie finb ein ^erj unb eine Seele, nur

um be§ ®elbe§ megen gibt es mandjmal ©ilput."

^) 53cäetc^niing für eine fd^önc artftotratifc^e 1;omc,
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„(Sd^änMid^! (Sc^önblid^ !" murmette Stnnette.

„^ür eine ^onb öod ®elb bie ßu'fuuft eine§

9J?äbc^eng üergiften ju tuollen. 5I6er ®u fonnft

nid^t bafür, mein Äinb SBir öerrotfien S5ic^ nic^t;

ergö^fe nur njetter." h; %

„SSergil ^f^ic^tg", bat ber ©vof. „^u Meibft

bei mir, wenn ®u toiUft — itnb foflft e§ ^ier

uid)t f(i)(ec^ter ^aben."

SSofit er^äfitte nun, wie geftern 5Ibenb noc^

SJiutter S^orotojeff bem @ra[en einen S3rief ge*

fd^rieben.

„^eute grüt)", fagte ber Änabe, „um neun

Ut)r trug id) it)n fort, ^d) foßte mir ^^it net)men

unb ben ganzen Za^ am ^aufe beä @rofeu mic^

l^erumlreiben. Um 11 U^r fteige er gett>öt)nlid) in

ben SBogen ; bann follte id) it)m, aber nur i^m felb[t,

jdjneU ben S3rief guftecEen uub bie SSorte fagen:

(Sie mar bo!"

„Slber ®u lonnteft ja ben ©rofeu nid)t?!"

„93oroff bejc^rieb i^n mir gonj genau. SDiittet»

groß, fe^r mager, ftad)§bIonbe§ J^oar unb eine

(Schmarre auf bem tinfen S3acfen."

„ÖJouj red)t", fagte ©regor; „feiner ^eig^eit

berbanft er bie S^larbe, uid)t feiner Sroüour; biefe

f)ot er nur gu ©c^urfenftreic^eu. ^od^ weiter."
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„5l{g 16) an bie gontanfo ') tarn", ful^r ber

fluge ^unge fort, „Begann ba§ iöJaffer ju jleigen.

^d^ tief nodf) ber Mouen Srücfe, ober hie ttjogte

Quf unb ob, nnb nac^bem bie §(n(f) qu§ ben Monaten

geftiegen, fa^ iä) auf ber I)o^en Slrep^e ber omeri»

!antf(J|en Slompognie ^)".

„SBoi! bonn ^aft Su ben ©rief tüo^I nod)?"

frng Annette 'fiaftig.

„^a\" nicfte äBofit, „ba ift er". Unb er 50g

ein iBIott f)eroor, ba§ in ^orni einer S3ittfcf)rift

pfammengetegt unb nic^t öerfc^Ioffen tüor.

SIber ©regor gab bem Knaben ha§ Rapier

^urürf, e§ öerftfjmä^enb, Stnberer 3^^'^" S" burd)=

forf(f)en.

^od) bie Slufregung ber treuen Sieflönberin

fannte feine a'lücffic^t. „^ier fte^t niet)r auf bem

©piele", fogte fie; „ber §eud)Ier mu§ entlorüt

ujerben." Unb et)e e§ 2)ubatoff üer^inbern fonnte,

rife fie boS Rapier ouSeinonber unb Ia§:

„Unbefannter §err ! 9)?an tt)ei^, tt)ie id^ meine

Sunft, tt)0 e§ ftd) um arme Seute fjanbelt, unent=

^) 6ine elegante ©troße ber Slefibenjfeite

^) 3)ie§ öanbel§{jau§ toar ein ^ßrod^tbou , nocf) bem ^lane

be§ berüt)mten ©ercie( ausgeführt.
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Qeltlid^ üBe; bafür oBer refpectire ic^ qua fftetc^*

t^um unb ©eburt. ^^üv eine Summe, bie mir ber

f(f)Iirf)te Offizier geboten, einem fo^o^eutlperrnju

bienen, wäre refpecttuibrig. ^(^ erbitte mir ju

näheren SBeftimminigen bie @l^re eine§ i8efud^e§.

^ft Qud) jc^on mein ß^ni^t'r fo feinem ©efc^madte

menig entjpred£|enb, jo i[t e§ öielleiii^t meine W\U
t^eilung um jo me^r."

©tatt ber Unterjc^rift ftanb ein Äreuj.

„©0 ttJQr olfo 2)eiue üKutter öorbereitet auf

unferen S3efud^ unb giDor burc^ einen Äunbfc^after

3f{umin§foi§?!"

„@ett)i^ »ar e^ fo", erroiberte ber ^nobe tjoftig,

bamit er fein ©ettjiffen burd^ bog offene Sefenntni^

öoDftänbig reinige; „aber id^ mu^te e§ nic^t, benn

oftmals bin id) au§ bem ^aufe. Slud^ SBoroff, al§

er mit mir am ^Jf^f^^i^ flüfterte, mar noc^ nid^t

gemi^, ob bie üermummten grauen bie ©rmarteten

ober ein anberer S3efud^ mären. SRad^bem ha^

fdjöne i^i^öutein fort mar, ^örte ic^ ben ganzen

3ufammenf)ang."

„Sein 3weifel", murmelte (Tregor, finnenb einige

Schritte t)in unb t)er mac^enb, „eö ift ein ßomprot.

^er ©d)urfe ^at ha^ (e|te ÜRittet terfud^t, aber e§

fotl i^m eine mibrige Sirgnei merben."
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„Unb bie f^ü^f^i" ^^t i^i" gelEioIfen", pfterte

5lnnette, benn QU^er mir fonnte nur fie iüiffen, ha^

^era bie 3öuBerin befudjen tüottte. 3)eii S3rief

begatte ic^ unb mit einem «Schlage mu^ bem SBirr*

fal ein ©nbe gemacht iüerben."

SBofil fot) Qugftlid) ben ©rofen an, unb biejer

legte berut)igenb bie §Qnb auf ben ^op\ be^ Knaben.

„@ei unbeforgt. @ib it)m ben S3rief jurücf,

SInnette. SBir mevben ber ^rinje^ 5l(Ie§ ex^'äi){c\\,

unb e§ bebarf nirf)t biefeg 33emeife§, un§ ju glauben.

SSiH SSero ben Knaben fpredjen, bann finbet fi^

bo^u am SJiorgen ®elegent)eit. — <Stedfe bag Rapier

ein, bringe e§ 2)einer SJZutter gurücE; mir merben

mit feinem SSorte öerratfjen, mog mir gelefen.

©enbet man SDid) nod)maI§ gu 9^umin§!oi, fo bringe

it)m ungefc^eut bas Sfatt; — er mag bie ^rop^eten^

gäbe meinetljalben red)t f)oc^ be^atjlen, bie nun mad^t-

Io§ gemorben ofjne fein SBiffen. — UebrigenS bin

id) in ^Deiner @d)ulb, ß'inb. ©ud)e mid^ auf, menu

35u meiner bebarf[f; ic^ merbe SDir ftets bie §anb

reicf)en gu 8dju^ unb ^iilfe."

93eru()igt unb erfreut, ein gute§ SSerf öotI6rad)t

lü fioben, folgte nun SSafil gurüd in ben @aaf, mo

ber ®raf qu^ feinem ^ortefeuiüe ein 33Iatt ri^,
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einige 3^^^^" ^^i^ S3(eiftift f(^rieb unb fie Annetten

in bie jQonb brüdte.

„S3ringe bie|e Äüffe meinem ©rbenglüd", jagte

©regor weid^, „unb baue fort an unjerer ^ufunft,

®u treue Seele !"

*^9^-

.=.*:3
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lind er füll 3)ciii üerr fein.

S)ie ^le\m f)Qtte iuiebevum it)re gteic^farbige

Siäbecfe, uiib qu§ bcii uevtjQueneu 2öuf)nen glänzte

tuie fouft bog flare Xrinfwoffer. ^()ve tücfijc^ finftere

Wlxeiie tüor Balb geiuidjen, qI^ tvü^te fie gor tuo^f,

tüie iiQc^tf)eing fetbft bev fur^jeitige Orotl auf

biefe öon i^r abhängige ©tobt tüirfte *). 5t6ev noc^

lange ß^^t lüfteten bie ^^olgfn ber Ueberjc^njemmung

auf ben S8ctt)ot)nern. 9^id)t nnr, bafe über taufenb

aWenfc^en in ben SBeflen if)r ©rob gefunben, bo§

oiete ^änfer eingeftürst njaren, — bie SBo^nungen,

*) ^etcrSburfl, faft nur auf DJioorboben fufeeub, l^ot lein

onbereS $:rin!n)a|jer al§ t)a§ ber yiitoa; e§ ift flar unb

gcfunb. 9)tanc^er üornel^mc Kuffe liefe fic^ joId^eS ouf feine

naf)e gelegenen ®ütcr, ilaifer ^(eranbev fogar biS jur

ßrim bringen, um ber Weiuofin^eit Ked^nung }U tragen.
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an beiten fc^on bortier fein Ueberftu^, iuurben noc^

nte^r gcfc^märert, weit üiele fid) für bie erften

SBocfjeu unb ÜJionben goiij unbraud)bar evtüicfcn.

STn ben SKönben toaxm bie ©ot^tl^eite ber fjlutf)

Rängen geblieben unb fogcn gierig bie ^^^ud^tigfeit

Qu§ ber Suft. — @§ ergab \id), \)a^ nid;t nur boS

fü§e StBoffer be§ Sobogo, fonbern bie ©oljnjellen ber

Oftjee burd) ben «Sturm l)ereinge^icitjd)t njaren in bog

jc^mofe $8ette ber 9lett)a. — ^ie S^legierung, iion ben

S3efe^ten be§ ^aifer^ gebrängt, Bot 2lIIe§ auf, bie oh-

bac^fofen 2)^enfd)en unterzubringen, aber bie ÜJiittel

blieben unjureidienb. <Sdjon 24 ©tunben nac^ bem

JRüdtritt ber Söaffer fan! bos 2;f)ermometer auf jujötf

@rab ^ofte '). SSiele erfroren ou§ 9)?angel an 93e=

Weibung, SSiete [tarben in %o\Qe be§ ^ieberS. S)a§

Seben ujor gefä^rbet, ber SBo^tftanb jerrüttet, bie

^lal^rungSmittet mangelten. 3)?an fc^fug ben mote*

^) ^lugenjeugcn fd^ilbcru biejeu jä^en Umjd^Iag auf — 12"

R. burd^ ben Dfttuinb al§ einen furd^tbaven 2:obc§6oten.

2>ie Sterbeliften »uiben abficötUd^ gel^eim ge^^altcn. SHJen

e§ intereffirt, ber fonn bei ©tadSrat^ Semenoff, SBorftonb

be§ ftotiftifd^en S8urcau§, nod^ l^eute bie erfd^redtenben Si^ixn

onftaunen. ©onft finb — 12" R. für 5ßeter§burg, wo erft

bei — 25" R. bie 3^eater gefd^loffen »erben, eine mäßige

ßälie

6*
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rieHeu ©rfioben auf breitjunbert ÜJüdioiien @i(ber»

rubel an.

®er ^aifer, jcine ^Jamilic iinb niancf^e ber

prunfenben 9^ameit bc§ Qiu5gebe^nten 9^e{c|e§ glänzten

mit flro§eu ©iimmen auf ben Unterftü^ungStiften.

5l6er bic§ blieb immer mir eine !(eine Sinberung

in fo großer öebrängniB, nnb elje bie ^ülfe tarn,

\üax 3JJand)cr burd^ ben SCob überl^oben, baüon @e=

brou^ §u madjen.

9^ac^ unb imd^ gelang eg tnenigftcnS, bie SfJot^

in bie @cf)lupftt)in!el jnrücfjubriingcn, bamit ber

9^eicl^tt)nm nnb bie 58erjc^tt)enbnng unbef)inbcrt tt)ieber

if)r fdjillernb ©efieber in geiuol)nter ^rac^t entfalten

fönnc.

®o jel)r aud^ bie ^ferbe im 5Bertf)e geftiegen,

benn bie in ^eter^bnrg n^aren faft aüe ertrunfen,

man birigirte boc^ miebcr fein reidjeS ®efponn, nnb

bie Xafeln ber ßaüalierc fa^en nidjt meniger belaben

au§ al§ jnüor. 2Bar ber ^rei§ and) t)ö^er, fo mar

ja bie @f)re nm fo größer, i^n erfd)mingen gu

fönnen.

^n ma§ eitlem ber 9Kenfd) nic^t @^re fuc^t,

unb in ma§ er nid)t oft — fie - fnd^enb —
öerliertü

-^^:v%-tf-
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Sludj im ^otel be§ dürften S^or^foi ^atte man

üonftänbig ben tiicfit imbetröc^ttid^en Schaben öer*

fd^mer^t, ber in Äiid^e, Heller unb "Stattung, fo wie

burd^ bie biebifdjen 33ebienten entftanben, wetd^e

itbe ©etegenfieit, f^reuben^^ unb Xrouerfefte, 9lotf)

unb Ungrüd QU^Beuten für i^re geftidten ober red^t

eloftifdien %a\6)e\\.

2)ie S^ürftin, eine Heine runbe SDame, nod^ im

2Uter ber D^aturreije, nod^ ba§ bliif)enbe ^ncarnat

ouf ben SBongen, tüetdf)e§ bie !o§metifd)en Wlittd fc^on

im erften Suftro ber gefä^rlidien SToilettenfunft öer=

jagen, fa§ bequem ober lag — e» lüäre fdjtoer ge=

gemejen, barüBer abjunrttjeilen — in ber @(fe be§

2)it)on§. ^ie etnja§ überöolle Süfte ber jungen

i^rou, it)r S^iacEen öou meid)en Umriffeu maren in

eine prädjtige ^incetaille öon maffergrünem 2affet

eingepreßt, — lüirüid) eingepreßt, benn g^eobora

Sorgfoi meigerte fid^ nun einmal entf($ieben, cor-

pulent ju merben, tro^bem ber ^eft (Semoljl fie

fo gerne fein üppige§ ^erjbtättcEien, feine ftro|enbe

^uno nannte. (Sine Kammerfrau fonnte fid) tiid^t

beffer einfc^meic^eln, al§ menn fie beljauptete, \)a%

biefe ober jene S^obe ber burd^land;tigften ^errin

5U ttjeit gemorben. 1-^

^f)r glönjenb fditüarjcS §aar mürbe me^r ge=
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t)oben qI§ bebecft burdf) ba§ ^arte ^öubc^en oon

ÖJuipure mit ffeinen ©ammtmofc^eu, unb barunter

belebten ^tuet fo muntere Singen bie gntmütf)igen

3üge ber Ieben§frof)en t^ü^ftin, ta'^ mon fid^ auf

ben erften 93Itc! in öoüem SSertrouen ju if)r ^in=

gebogen füf)rte.

SIber biefe j^xan {)atte ben «Sd^etm im tnei^en

9?Qcfen. Singer 5lunette, ber treuen Stmme, bie ben

Xeufel nidjt §u fürdjten fdfiien, menn nid)t it)rer

3?era ©efatjr brot)te, gitterte ba§ ganje §au§ öor

ifirer Un§u[rieben^eit unb ber §err be§ ^anfe§

niefjr ai§> 2IKe.

2Bet)e i^m, irenn er gu ttjiberfprec^en tüogte.

^ann bnrfte er fie tagelang nirf)t feigen. (Sr f)atte

bai burdjgemadjt t)or brei ^atjren, gleid^ nad) ber

35ermä^[ung im .?)onigmonb, unb e§ gelüftete i^n

nid}t mel}r nadi bem ^onigfeim ber männlidjen S3e=

^arr(id)feit „f^'^"^^ engelguten, nur efma§> cmpfinb=

liefen 2öeibd)en§", mie er e§ nannte.

Söenn man it)m be§ 9}?orgen§ bie Sf)OCo(übe

bradite, mar bie erfte ^rage, ob bie ^ürftin guter

Saune fei. ^ie^ e§ „nein", mag nid)t feiten gefc^o^,

bann futfd^irte er baüon, bil er I)offte, \>a^ ber

Krater itjres Unmutf)eä au§geraud)t, — Söefanb er

fic^ mit it)r allein, bann mar fie fo em^finbtic^,
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er fid^ angeiuö^nt, aii^er ben Äaleubcr= unb

nteteoiotogifc^en $^rafen gar nichts gu f^rcd^en,

um nur feine ^otemif gu proöociren. - ^am ®e=

fettfcfjoft, bann ttjor fie wie umgeujonbert, öott ®üte

unb SieBe. @r ^ie^ bann „\)a^ liebe äWännc^en",

unb e§ fc^meic^elte if)m nid^t ttjenig, ttjenn fie feufjenb

ju i^ren ^reunben fogte, „tia^ ^^ibet mein ftrenger

§err ©emof)! nic^t, ba§ barf id) nic^t ttjagen, benn

er ^at fo feine (Eigenheiten.

"

Sld^ ©Ott, unb er burfte fo gar feine ©igen*

fieiten fiaben, benn er ujor ja mit 2ei6 unb

@eete \)a^ Sigent^um feiner fingen unb reijenben

©attin.

2)a ftanb nun ber fürftlid^e @ema[)(, unb man

mu^te befennen, ha^ ber fc^ttjodie (5£)arafter, bie

mo^Iofe ©rgebenl^eit in ben SBitten Sluberer öon

einem -rec^t ftattlic^en ^utterat umfc^Ioffen war.

i^ürft XorSfoi War faft breimal fo alt als bie

i^ürftin; er gä^e über fec^^ig ^af)re. @c^on jwei

^rouen f)atte er begraben, aber feine ^üöe fd)ien

noc^ gar nidjt gemißt, fid) felbft juni Btaiiht ju

neigen. @r mar üon ouffattenber (Srö§e, Ijoger,

bie ©{fiultern aufredet gehoben oon unbewußtem

@tonbe§bewußtfein unb tian ^t)!'fcl§er Haltung, wie

goar SUejanber fogte, ^ötte mau ben ^opf eine§
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brcifeigjä^rigeii ©ofbatcn auf biefen Äör^jer gefegt,

e§ iföre feine S[)i§f)Qrnioiiie cntftanben. ©eine

^änbe unb ^ü^e waren öon ariftofrotifc^er ^^einl^eit,

unb ber taljU <Sd)eite(, bie lange fpi|e ^a\c, ber

cfma§ gcfniffene 9}?unb normen bem ©efid^te nidit

jene 5lnmutt), bie fjübfclje atte SÖJänner fo angiet)enb

niad)t. - 2)abei ffeibetc ficf) ber ^ürft ftetö mit

jugenblid)er (5orrectf)eit, mar ein guter 9^eiter, —
furg, än§erlidj frf)ien er ganj §um birigirenben

.Raupte einer fürft(id)en g^amilie geboren. — ?lber

bieg njar nur äu^erlidj. ©ein ^nnere§ mar in ben

ßinberja[)ren geblieben. @r liebte feine 2:od)ter,

feine ®emaf)fin, feine SfJufje. 3J?it ©peculotionen

geiftiger ober materieller ?Irt befaßte er fic^ gar

nid)t, uic^t einmal mit ßannen. @r mar immer

©crfelbe, — gntmütfjig, lenffam, an bem ^ertömm*

lid^en f)altenb
, fic^ um \)ci§ Qütün\t\Qe uidjt

fiimmernb.

„^a ift nun, mein' ic^, nid)t§ ^u önbern, iiiolo-

daja ')", fagte ber ^ürft mit ben buntgefieberteu

^nfeparablcg fpielenb, meldje in einer !uppelförmigen

S^oliere au» fein cifelirtem 35ermei( bic^t beifammen

') ^rauc^cn,

r'N*^.-
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ja^en. „SBie bie SSögeldien an einonber attoc^irt

fiiib, gerabe tüie tüir. ^flid)! lüa'^r, mein (Snget?"

— Unb et jof) jeine ©emo^Iin jörttid) on.

„Söffe bie %\)kxä)tn in 9*?nf)e unb fe|e ^16)

nieber; ober fpürft ^u mieber 2uft, boöon 5U

fd^Ieid^en, trenn idj töic^tige 5Dinge mit S)ir gu üer=

I)anbeln {)abe?"

3)ie STugen ber gebietenbeu ^rou fjefteten fid|

bobei feft auf ben dürften, ber fic^ in einen gauteuit

fe^te; — ju ifjren ^ü^en fonnte man fagen, benn

\)a§> eine ber furzen runben gü§cf)en f)ing me^r oon

bem ^iüon Iierob al§ eg auf bem Xe^pid) ftanb.

„^umei^t, wie gerne icf) hd ®ir bin inilinka ')",

lödjelte ber alte §err järtlic^, bie ^^u^fpi^e feiner

©üttin fd)üd)tern mit bem Zeigefinger betupfenb.

%hcx ^eobora tnor ni(f)t aufgelegt ju fd^erjen.

@ie 50g fc^nell boS ^^ü^dien unter bie raufi^enben

^Iiffe§ it)rer 9^obe unb fagte patf)etifc^: „SSenu

5)ir unfer t)äu§Iic^er triebe @tmQ§ gilt, fo oerlä^t

Sßera bennod^ unfer ^au§. - O biefer ööferoidjt

mit ber (Snget^mienel 9tumin§foi toor it)r nur §n=

loiber, meil er u n § ein millfommener @o£)n geraefen.

"

^) ^(ngeneljme, SiebUd^e, meine ßtcbe,

Äi-A-,
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'„SSeif^t ^u", fd)a(t ber ^^ürft ein mit freunb*

lieber Witwe, „wex^t ^u, mein (Sngel, ba§ [ür mic^

eigentlirf) ber ^ammert)err (5tma§ 3utt)ibere§ ^otte?!"

„@ttt)Q§ 3i^^i^£^C'3?" betonte ^^t^obora. „^c^

glaube gar, ^n gefeöft SDid) ^n if)rer Partei, um

micf) in§ frü^e ©rab ^u bringen, bamit 5)eine SSer^

Qnberunglfuc£)t jum üiertenmale bie SßermätilungS*

feier begetjen fann. O, ict) UngUicftidie, öon 9^ie=

manben gefd)ü^te grau."

Unb babei not)m fie einen jo !lägti(^en Zon

an, ba§ it)r ®emat)( firf) jittcrnb nö^erte, um fie

ju beruhigen.

„Golubtschik ! Duschinka')! SSie mogft ®u
mid) für einen fotd)' graufomen ©öfemic^t fjatten ?

^d) t^ot ja 5llle§, ^eine SBünfdK ju erfüllen, unb

e§ tt)äre un§ aud) geroi^ gelungen, SSera on ben

©rafen ju oermä{)(en, hjenn nid^t \)a§ eigenfinnige

ft1nb ben ^aifer fclbft mit if)ren Sappalien beläftigt

tjätte."

„O, ba§ war nii^t finbifc^, ha^ toax fd)Iau

au§gefonnen", murrte ^^eobora. „5öarum aber er*

^) 5:äubc^cn, Bed(i)tn. (®ie ruj)t)(i^e Sprad^c ift tibcrjc^tDäng»

i\fi) reic^ an 3)iimnutit)= unt) Äo|ett)örtern.)
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«ärteft 5Du nidjt ©r. male\m, \)a^ S5u ©ein SBort

gegeben, ha^ fie nic^t bie drfte ift, bie glürflic^ toirb,

mit einem nic^t genehmen 9}iQnne. 2)u warft mir

and) gutt)iber, unb bod) lönnte ic^ je^t unenblic^

gtüdtic^ fein mit 2)ir, menn ber ©törenfrieb t)on

bannen gebogen ujöre."

„?lber .^er^d^en —

"

„Slntmort fotlft ©u mir geben ! ^ättft 2)u mic^

feiner fotc^en mertf) ? ^^ gtanbe gar, ©n fjörft

gar nid^t, mo§ ic^ fage."

„®ocf|, hod), mein ^inb! :^c^ bemerkte @r.

SHajeftät, mie unangenef)m eg ®ir fein mü^te,

einen fo long gehegten SEBunfd) aufzugeben unb wie

fdbmer e§ mir mürbe, 3)ir eine fo(d)e Sflod^ric^t 5U

überbringen."

i^eobora unterbrüdte nur mü^fam ein bo§t)afte§

2äd)ern, t)a§: i§r bie gutmütt)ige ^^urc^t be§ fc^mac^en

@emo§II öor i^reni 301^" erpreßte.

„5(ber ber ^^iii' fc^nitt |ebe (Sinmenbung mit

ben SSorten ob: bie Ä'oiferin ^at ^^rem frönen

Äinbe öerfproc|en, bo if)re 9}?utter ftorb, in allen

SfJöt^en fie ^u fd)ü^en, unb fomit lö^t fid| nic^t§

met)r önbern!"

/,@in fc^öner @c^u|", murrte geoboro; „ober

bd^ tjoft S)u mir fd)on jmeimot erjö^tt,"
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„^a, er fügte noc^ (Süüq§, mein Jper^ —

"

t)iib ber ^ürft ^ögernb an itnb brct)te baBei feine

gebulbigen Üiorffnöpfe.

„9^un? - ®ii fcfjtüeigft, ®u Ijaft ©e^eimniffe

tior mir, — t^or mir, deiner ^rou, bie id) feinen

@eban!en fjege, mad^eiib ober träumenb, oljne it)n

®ir mit^nt^eilen ?"

„%i\§, 9?ücffid)t, - Qu§ g^ücffidjt für ®id),

mein Sngel. ^od^ trenn Su miltft. — jDu mn^t

über nic^t böfe fein, ^Dafdja') -"

Ungebulbig fot) feine ©emo^lin ifin an.

„@r fogtc, 58erQ fei ^n gut, eine ju reinge=

ftimmte 8eele für ben ©rafen, ber in feiner ma^--

lofen S^erfc^menbung nur ©orgen in mein Jpon§

bringen mürbe."

„^n ^ein .Ipan?? - ^d) meine, non einer

t)än§Iid)en ®emeinfd)aft !ann t)ier gar feine 'Siehe

fein. — SS?n§ ftören un§ feine 33erfd)menbungen?"

Unb bie l^ürftin floppte if)ren befieberten 0tofenf)olä*

fädjer fo t)eftig gufammen, bo^ er §nr @rbe fiel.

dJtit einem leidsten (Seufzer ber ^nftrcngung

^ob ber beugung^fc^mere ®emnf)( benfelben auf, in=
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bem er bef^eiben eititüenbete : „Slbcr Äinb, Sßera

ift boc^ imfere Soc^ter?! —

"

„Unfere Xorf)ter? (Sine redjt gärtltc^e Xod)ter,

bie fä^elnb i^re SErQuertotlette anorbnen tüirb,

tuenn id) in ben legten 3^9^» liege."

„?lber 2)nfc^in!a, ^ft fpncf)ft immer öon fo

florftigen fingen nnb fiet3[t au§ fo blü^enb njie eine

^firfid^e, jo runb tt)ie
—

"

„SSa^, rnnb?" rief nun bie ^nrftin unb fprang

in bie ^öf)e, ben au^geftopften jungen Seoparben,

ber qI§ ©d^emel oor tt)r ftanb, mit bem ffeinen

^u§e fortfc^feuberub, ha^ ha^ afrifanifc^e Ungeheuer

beinahe bie t)oi)en Söeine be§ f)o^en (Sema^I§ in

@efQ{)r gebrad)t. „SKitIft ®u mid^ fc^on wieber ah'

fidjtlicf) fränfeu mit ©einen öerblümten 5lnfpielungen,

bie ict) ®ir fo oft tierboten?"

SBie öerftummt redte fid) ber gürft in bie ^öt)e.

^tod^bem ^eoboro einige öon itjren Üeinen Schritten

gemQct)t, blieb fie tior bem ftattlic^en Opfer if)re§ Un=

mut{)ä [teilen. ,,^6) m\i ®ir fur^ meine SKeinung fagen.

SSera f)eirQtf)et ! — 2Ben, ift mir gleichgültig, meinet-

fjQlben ben abfd)eulid^en Suboloff, — ober fie reift jum

i5tül)iQt)r in ein SBob. — :^cl^ toill feine SSefen um

mid^ fe^en, bie id| liebe - mit Stufopferung meine§

gonjen ©mpfinbenS nnb bie SllleS l^ertiorfud^en, mid^
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ju frönfen unb meine iüonfenbe ©efunbl^eit ju

untergraben. — 9luniin§foi nior ber befte Wlanw

für [te, er f)Qt QUigetobt."

„^a getobt l^at er," beftötigte ber ©Qtte in

gutnültf)igem STone.

„@§ ift ein SOtonn üon feinem ©efd^modf."

„Syjeinft S)u wegen ber grangöfin, ^inb?"

„%ä) ft)a§, id) fpredjc üon feinem Äunftfinne,

feiner literarifdjen S3ilbung. — ^c^ glaube gar, 2)u

tüittft ben ©ittenrid}ter mad^en, ha 5)u üon ber

Söngerin f^rid)ft?"

„^fJein, nein!" corrigirte ber ^ürft, ber nun

mieber ba§ Unglüd t)attc, ha'^ if)m jeglidieS SCBort

§um 9flad)t^ei( gebeutet mürbe, „^cb meinte nur,

ha'^ id) feinen ®efd)mad meniger becomptimentiren

!onn, meil id) b'xe ^rangöfin für nic^t fo fd)ön ^alte."

„©ie^ft 2)u, mie SDu l)eud)el[t?! ®u t)aft ja

immer nad} it)r t)ingefd)ielt in ber D))er. ^annft

®u'ö leugnen? ^d) ijobe e§ felbft gefeiten, mie ®u
mit öerlangenben Soliden nad) itjrer Soge lorgnirt,

ha^ id) mid) fd)ämte, einen fold)' bege{)rlid)en @emot)(

§u fjaben, ber in bie STürfei aber ni(^t unter c^rift=

lid^e (S^emönner gehört. — &\h feine §lntmort,

benn e^ märe eine tlnmaf)r^eit, unb S)u mei^t, mie

\ä) eine fotd^e t)erabfd)eue."

vX
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@§ ttjor ein fomifc^e§ Silb. ®te Keine eigen«

toiüige fjrau, bie gornig an bem Opfer i^rev Saune

^inouffof) unb ber riefige ®emai)l mit ber t)er=

föf|nung§eifrigen Wmie.

©lücfüd^ erlöfte ber S)iener ben dürften üon

feiner ^^ein.

„^er (Srof 9?umin§!oi föfjrt üor!"

„^ft ongenefim," fogte geoboro. Unb fie

ftimmte fofort ben inbignirten 2on (jerab. „^d^ tt)itt

^ir 2)eine Untreue noc^matä tier^ei^en." —
®er ©ernot)! ^og eine 3J?iene, bie fogen Ujottte,

bo^ l^ier öon Untreue gar feine 9f?ebe fein !önne.

Slber er fürd^tete, burcfi jebe§ SSort bie Debatte gU

öerlängeren.

„^u mu^t mic^ nic^t betrügen," pfterte fie

nod^ einen Zon milber. „®u barfft mid^ nic^t un*

gtücflic^er mad^en, a(§ ic^ fc^on bin. ^c^ ttjill ben

@rofen berutjigen, — ober l^aft ®u ettoa Suft

baju?"

„9Jein, nein, Duschiiika! ®u öerftefjft ha§i

beffcr. Slud^ fönnte ic^ leicht ju SSiet ober ju SBenig

fagen unb S)id^ auf§ neue aufregen."

„<Bo ge^l" fagte bie Meine ^rou, recfte fic^

auf ben gu^fpi^en unb gab bem tief fic^ |erab*

neigenben ©ema^t einen Äu^, lüorouf berfelbe nad^
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feinen ^i'""^^!^" Q^Hr ä"fviebcn bo^ feine ^eobova

irteber einmal bernt)igt W)clx.

33Qlb barauf glitt ber ©d^Htten be§ alten ^errn

über bie blanfe iSa^n, benn 5:ov§foi fürd^tete im

§oteI eine ^öegeijnnng mit bei %oä)tn\ unb er

Wn'^tc nid}t, luie feine ®emaf)(in eine fofi^e anf^

net)men tt)ürbe. Sr liebte fein Slinh, — aber and^

ben ^rieben unb feine ©ematjlin, unb babei flößte

if)m bie Sediere an^er ber ^iche norf) ein anbere^

©efü^t ein — ^urcfjt. — —
@raf 9iumins!oi n)ar öerbrie^Iid^ bei ber ^ürftin

eingetreten. — S^er ^aifer t)attc it)m befohlen, feine

3Berbungeu bei einem äJ^äbc^eu einjuftellen, ha^

feine |)anb offenbar üerfd^mä^e.

S^ad^bem er ber gürftin fd^ttjetgenb bie ©tirne

gefügt, folgte er in ba§ anfto^enbe japQnifd)e

(Sabinet, mo er fo oft öertraulid) mit i^r über bie

t)offnung§t)oIle 3iifii"ft geplaubert, benn abgef^loffen

n}ie bie finft er en 33ett)ot)ner be§ 2i(^t(anbe§ '),

au§ bem bie @erätf)fd)aften ftammten, moren fie f)ier

üon ber S^eugier jebe§ gremben.

,,^6) uierbe nid)t oie(e 93efud£)e me^r mod^en,

^) „ßanb be§ ßid^tes" nennen bie Saponfj«" i^r SReid^, looS

a\x^ ber ?lame befagt.
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fönnen, mon amie," fagte er (eife; „ici) fjobe

meinen S3ejd)eib nnb reife auf meine @üter,"

„A Dieu ne plaise! SSar benn ber Süifer

ungnäbtg ?" frug ^eobora, erftaunt über be§ ©rofen

©ntfc^tu^.

„X^eilne^menb flang fein 2:on nic^t. 5lrQ!t=

fd^ejeff f)at \\)\\ längft gegen mid^ eingenommen.

3)a§ grobe ®efd§ü^') fann e§ mir nid^t öerjeiJjen,

ha^ i6) feiner äRatrofenbirne nic^t ge^nlbigt."

Slllerbingl f)Qtte ber allmädjtige ©ünftling eine

merfnjürbige Seibenfd^aft für feine ^reunbin, loetdje

früher bie ©ottin eines gemeinen SD'Zatrofen mar ^).

^ber ber fc^Ioue 9?umin§!oi ^aik nic^t üerföumt,

biefer einflu^reid)en ^rou ju fc^meid;eln. S)ie ?Ib'

neigung bei ^toax launenfjoften, ober unbefted^Iitfien,

1) Wraftfd^cjeff, ©ouöerneur ber 3!JiUitarcoIomcn, ber Sieb«

ling ^tejonberä »ar frül;er 6^ef ber 5lrttÜerie.

2) 5lraltid^eie|f liebte bie e^emolige xJrau eine§ 9Jiatrojen

fo leibenfd^aftlid^, "ba^ er naä) i^rer gvmorbung faft toatinfinnii;

Jüurbe. 3)Q§ launenl^ofle Sßeib Iie§ i^re ^iieneviit eine§ Üeinen

S5crfet)en§ fialber pcit^'c^en, »orauf beren S3ruber bie graujdme

©ebieterin erftad^ (im grüfiia^r 1825). 2öer ba§ ^Ibum ber

Sürftin S)ora ßieöen „öinflußreiii^e fjröuen" burc^blättern burfte,

erinnert fi(3^ mol^l ber biden ^nnjc^fa, hjelci^e ber famofe»-

9Äabame ß^eöalier äl^nlid^ fa^. SSie bie g^eüalier ben ®tinft=

Ung 5|}out'§, birigirte ?lnufd|!a oft Den öiebüng 5ltejanber§.

7

z.i:sc'
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jeinem ßoifer treu ergebenen ©olbaten entfprong

einer fc^mu^igeren Quelle. 9?umin§to{ l^otte fic^

gur 3<^it, ba er eine SöerttJattungScommiffion ber

nowgorober 3JZiIitärcoIonie birigirte, in ben Sf^ec^-

nungen geirrt — gu feinem SSortf)eiI — unb

^rQftjcfiejeff ^atte ben get)(er gefunben. 2)orf) bie§

Xüäxe eine öergefjene <Büd}e geblieben, Ijätte nidjt

ber tf)eitne^menbe Sllej:Qnber üon ber ^rinjeffin

erfahren, ttJeldje 3J?ittet ber SBerber angetuenbet,

i^re §Qnb ober beffer — if)r 93erniögen §u geujinnen.

^n (Socken ber ^i^^^^^'^i ii"^ ÜJ?t)fti! tnor be§

^oiferg ©emütt) (eic^t afficirt, benn if)m fc^tt)ebte

nur ju gut bie @pod)e Dor, in uietctier ^^^^qu öou

Ärübener feinem ^ang ju fubnQturQliftifrf)en 3)ingen

garftig mitgefpielt ')• ®r ücrfprac^ ber ^rinjeffin

^) grau bon ßrübener, ireld^e in ber ©pod^e Don 9iapoleon§

Untergang llejanber'S 6inn für 9]Jt)[ttf burrf) ein feingegliebcrt

t^eojop^^ifc^eä St)[tein gef(i)ürft, übte einen mel)rjöt)rigen 6infIuB

auf ben cmpfinbfomen 3aai^en unb gab bie Anregung jur l^eiligen

?llltan5. tiefer GinfluR war ein rein geiftiger, benn bie be»

rühmte ©eftirerin (geboren 1764) war jur 3"t ber franjöfifc^en

SReftouration toeber jung noä) fc^ön tneljr. ^n i^rer Sfugenb

freili(i^ f(^tug bie tiebenStnürbige Sßerfafferin ber „Valerie" aud^

SBunbcn mit ben 2öaffen ber 3äi^tlid^fcit. ©ie war eine ber

brei Stitaninen 3lean ^oul'». S)er 6nfel biefer eraltirten fjrau

5paul öon ßrübener fd^eint \i)x nac^juftreben, iuenn ba§ xi)m
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njol^r, barüber ju fd^ttjeigen, aber er Ite§ bod^ l^in=^

länglich bem ©rafen feinen Unmntl^ fü'^ten.

Slud^ n)Qr e§ 3^^^ ^^^ fii^ 9?umin§foi entfernte

t)on ber üppigen ^au^tftobt, in tt}eld)er er eine§

ber ü:p^3igften ^äufer'gefül^rt. S5ie ©d^ulben broljten,

feine gongen 33efi^t!E)ümer gn berfd)Iingen, njenn er

no6) einige ^o^re feiner mollofen ^roc^tliebe

l^ulbigte.

(Sr l§otte bie ^ringe^ tro| ifirer trefftid^en

©igenfd^often nie gelieBt ; im ©egentl^eil : bie Sfieinl^eit

i^re§ ßfiorofterg, ber ©belfinn if)rer 2(nfd)annngen,

ber fid) oft Befunbete, l^atten i^m ben SBiberttJiHen

eingeflößt, ben ber 93öfe nteift üor bem @uten {)egt.

3lBer S3era Befofe üon i^rer äKutter ein großes SSer=

mögen nnb biefe§ SSermögen reifte feine Segier,

benn e§ üerfproc^, fd^neß olte Sßerlegentjeiten ju

f)eBen.

„Chevalier reveur ') ift raunen!§oft unb feine

©nobe fefirt Botb ^wxM", Befänftigte ^^eobora.

jugejc^riebene 933er! „La nouvelle Sainte-Alliance" hJtvfUd^

bü§ feinige ij't; in biefem erf(fteint er al§ ß^egete ber Offene

barunfl 3lo^nni§ ä la Simg=®tiütng.

^) ©0 nannte man 5tlejanber jeme§ träumertfd^en ©emütl^eS

tuegen. 8ein berühmter ©rsleficr {freberic Ca^arpe foü in wo:^l=

meinenbem Urt^eil ben ÜJonien oufgeBrod^t l^abcn.

V
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5luc^ fagte mir ber ^nopfmac^er '), ba^ ber §of

jum i^rül^jatjv iitdf)t in ^onienoi^Cftrotu gef)alten

tt}crbe, fonbern bie ^enfrf)aften einen längeren

Slufenttjott im (Süben nel)men. 2Bt)(ie be[tef)t nun

ernfttid^ borouf, ba^ ^mperotriäQ fidf) einer ^ur in

tüärmeren ßoncn nnfergtctit, unb ber ^aifer tüiß bie

Songöerloffene begleiten in patriord^atifcfier Xreue

unb Qäxtüiikit. SSogu olfo bcm ftf)önen ^eterg*

bürg entfliegen ? @ie fialten qu§ in ritterlicher

(5tanbf)Qftigf eit unb ber Oftermontag ^) be§ fommenben

j^Ql^reö legt raot)! einen neuen SSerbanb auf bie

SSunbe ^t)re» gered)ten SSerbrnffeg. 2ln Quem

Unzeit ift \>a§> eigenfinnige SIRäbd)en frf)ulb. Slber

^) Cbcrfammerl^evr ®raf ©olgorufojf. ®er 3aav l^atte

i^m einen ^jräd^tigen Biod für bie 5ßemü!^ungen bei ben §od^jeit-

feierlii^feiten be§ ©ro^iürften ?D^i(f)aeI juncbad^t unb ttjoüte ben

föünflling mit bent ®nabenge)cf)en!e überrojc^cn. jDer gef(f)macf:=

feine 2). würbe beauftragt mit ?(nfertigung eine§ fotd^en unb ba

biefer nid^t of)nte, wem berfelbe follte berliel^en werben, befteüte

er an§ Cefonomie für bie faiferlid^e ß^atoufie fatfd^e ©teinc

in beni ßnopfe. ©rofefürft Gonftantin ^aulowitfc^ brad^te ben

©i)ottnamen ouf. — (6ine SQ3iebert)olung be§ fd^webifc^en Cluib»

|)roquo§ bei Sßerlet^ung be§ ©era))]^inenorben§ in ^Diamanten

bon Seiten ©uftaü IV. an ben ©rafcn UgglaS im ,^, 1805.)

*) 3u Cftern unb 9leuja^r, ben fogenannten ©nabentagen,

werben bie Orben öevlie^en.
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fie foll fort aul bem §oufe, fie fott l^eirotfiett ober

reifen, ^ä) toxU ind^t jebe f^reube mir oergiftet

fe^en burd^ i^ren SCßiberfprud)."

„SJ^inbeftenS einige Qdt mu^ i^ fort. — @§

toirb !ein ©e^eimni^ Bleiben, tt)ie man mid^ abge=

tt)iefen; unb @ie Begreifen, njie empfinbliifi e§ ift,

fid^ mit i)ö^nifcE)en Süden troftiren §u laffen.

SD'Jeinen ©ütern mirb eg feinen @d|aben bringen,

ttjenn id^ einmal ftrenge§ 9f?egiment übe. ^^ toffe

nur eine ^reunbin jurüdE in Petersburg — @ie!

— unb biefe ^rennbfdjQft mirb mir burd^ bie

Trennung nid£)t öertoren ge^en."

„S^ein," bet^enerte geobora. „«Sie ttJiffen, mie

ic^ für ^^xc SSünfdie Sitten aufgeboten. ^^ t|ot

e§ mit freubigem ^er^en; galt e§ bod^ bem Sruber

be§ 9Kanne§, ber mir unoerge^Iid^ bleibt."

Unb fie Tegte i^re meinen ^änbe gufommen unb

t^at ober mar öon ber ©rinnernng ergriffen.

:^mmer trat eine merflid^e SSeränberung in bie

fa^te ^^^fiognomie be§ ©rafen, menn bie gürftin

feinen oerftorbeneu älteren S3ruber ermöl^nte, ber

i^re erfte Siebe gemefen, aber mo!|t nidE)t geblieben

märe, tro|bem fie e§ — mie alle Sebebamen —
befiauptete unb glaubte, meil er eben tobt unb fie

bamal§ nocf) finblicken ®emüt^e§ mar.

TTI^.- -,
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®ie gürftin 3:or§foi geno^ ben ?Ruf, bafe fie

i{)rem jd^ou oljnebicS reid^en (SJemat)! ein gro|e§

S^ennögcn, auSgebe^nte @ütev, aber oud) ein empfinb*

fomc§ ^erj öon rec^t füvftlid)en ©imenftonen gnge^

Brad^t. ^q bie böje SBelt behauptete fogov, bo^ [ie

eiferjüdjtig auf bie Sd)önt)eit iljrer 3;od)ter fei, unb

oom ©rafen 2)uba(off pfterte mon, \)a^ er if)r fo

öerlja^t, weit i^r ber geiftreic^e 9J?ann früfjer

njeniger §q§ eingeflößt, aber fo fe!^r gegen bie

©tifette öerftoBen ^ahe, bie§ nicf)t bemerfen ^u ttjollen.

Unb bie ^übfd^c ^ürftin !onnte e§ nun einmot nic^t

leiben, wenn man refpectroibrig an if)r @tn)a§

®rf)Dne» 3U überfe'^en wagte.

Schnell n3ar ber i^and^ ber ©entimentalitöt

and) n)iebcr oon ben 2Bangen geobora'S gewichen

unb fie fagte mit ganj Ijeiterer SJiiene : „©ie bürfen

nid^t träge fein im Sdjreikni, unb ic^ üerfpredje

^t)nen aüe 9^cuigfeiten, alle evenements scandaleux

be§ §ofe§. — ©ie n^erben je^t, — unb id) finbe

e§ nad) Sßera'g abfd)enti(^em S3enef)men natürlid), —
©ie tnerben fid) an§fö^nen mit ^orn§ unb fid)

gegenfeitig bie (Sinfomfeit oer fußen."

fRumingfoi 50g ein fauere§ @efid)t unb er=

ft)iberte mit neiftelltem Sadjen: „(Seien Sie öerfidjert,

treuere greunbin, baß 16) frot) bin, biefe§ 83(ott
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meiner ©efd^i^te öerBronnt ^n ^oben. ^d^ werbe

2)oru§ ntemols tt)ieberfe|en."

2){e ^ürfltn blidte if)n gweifelnb on; oBer er

6e[tärfte feine 3lu§fage. Sf^umingfoi fonnte bie§ aud)

unbeforgt, benn er wu^te, ha^ bie ^reunbin n^ie bie

SSrout i^m für intmer öerloren ttJoren; unb oor

wenigen Sangen ^atte er nod^ combinirt, wie er

S3eibe wollte neben einanber befte^en loffen.

„Sßor ^f)rer 5lbreife", ftüfterte geobora, bent

©rufen, ^iewlid^ notie rürfenb, §u, „erholten @ie bie

fd^önfte S3Inme meines SSintergartenS, — nirfjt für

Sic, eitler 9}?enfd§, — für if)n; fie fott in ^tanh

jerfoUen auf ber Stelle, wo ber Unglücfüd^e feinem

jungen Seben ein (Snbe gemadjt — Soffen @ie bie

SBotbgruppe oufnefimen, unb fenben Sie mir Slötter

üon ben büfteren Säumen, — e§ foßen mir {)eilige

9f?eliquien fein!"

®Qbei 30g it)r blüfjenbeS Ö5cfic£)t^en wieber bie

Xrouerflogge auf; aber fie po^te gar nic^t ju bem

ftüffigen ^Tone, in bem fie bie bebeutungStiotte, finnige

5Beftellung gemadit. geobora war eine ber grauen,

bie mit it)rem @ram wie mit ben @ct)mu(ffad;en

fpielen. Saune unb ©ruft, 3Bi^ unb ©enfibilität,

grül)finn unb 9J?eIancf)oIie - fie gebrauchte fie nur,
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um fidE) bovin fc an^ie^eiib tine iitögticf) 5U fleiben,

i^ren Üleijen Sic^t unb ©d^atten ju geben.

9tumtn§fpi ftQiib auf unb entf(i)u(bigte ftd^,

mehrere jTage if)re @efefli(f)aft entbe{)ven ju muffen,

\)a bte ?lnorbnungeit jur $Heife feine gange jt^ötigfeit

beonfprud^e. S5on bem $ßruber unb bem SSunf^e

ber i^ürftiu fprodj er feine ©übe. ^eobora fanb

bie§ gart.

„®ic S3ruberliebe macf)t t^n öerftummen,"

meinte fie, ha ber ®raf tierfrf)tt)unben ttjor. „^urc^

ben %üh ^mitri'S uiurbe er reic^ unb bod^ gef)rt

innerüd} ber Sl^erluft 'Oc§' S£f)euercu an feinem ^ergen.

2)obei fügen fie, bicfer 9J?ann f)abe fein SLI'Jitgefüt)!!?

@o urtheileu bie ©Öfen über bie ©uten, bie (5}feid^=

gültigen über bie SmpfinbfQmen!"

^r^eo^
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€in §clö ).

@g njar ein ©onntag, unb er entfproc^ feinem

tarnen üoöfommen, benn fieiterer lonnte ber be=

lebenbe 93oE feinen SBintertog befc^einen. Suftig

ging e§ gu in bem fteinen S)orfe. — Wlan foßte

enblic^ ber S)?ü§e überf)o6en werben, fünf SSerft

njeit in bie nöd^fte ^ird^e §u ttjonbern; - bie

S3ouern foQten h)ieber einen eigenen ^o|)en l^oben.

Unb njorum oucf) ^atte man i^re ^römmigfeit fo

f)Qrt belaftet ? SBar boc^ ta?^ ^orf gro§ genug, f)Qtte

man boc^ früher einen geiflüd)en ^errn getjobt unb

iDor boc^ bie Slird)e nid^t abgebrannt bei bem großen

^euer, ta§> fo öiele glitten öerje^rt. @ine garbe

!onnte i^r ja mieber gegeben werben, btun baä

1) ^irci;borf. (Sin 2;orf o^ne Äir^e Ijei^t Direwna.
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®otte§^QU§ fot) freittd) etiroS Dertüettert qu5. Slber

auf bie |)ü(Ie foninit eg bem ruffifdjen iöauern md)i

an; — tüenii nur ber ^ope feine Ütifo, bie ^ird)e

if)r ^reu§, ber ^olofolnif) feinen Jpammer {)Qt,

bo§ SBeitere ift Ueberflu^, nnb Uefievflu^ fennt ber

ÜJ?uf(f)if nid}t. Sa^ er biefen Sittcnüerberber nie

fennen lerne, bafür forgen JQ bie menfc^enfreunblid£)en

S3eQmten be§ ®nt§f)errn.

^eute früf) fdjon ^atte man ben geiftüct)en

SBoter erttiartet — unb Stannenjttieige gett)unben,

Üinftlictie Slumen au» ^uc^Iappen i)ineingeftecft unb

feine .^oI§t)ütte bamit gefc^mücft; benn in ^in§f

UJU^te man nic|t§ öon bem £uju§ ber @tein{)äufer.

9iur bog alte präct)tige 8d)Io^ beg ©rofen war

niaffiü gebaut, unb mit einer S3erfc^tt)enbung an

ÜTiaterial, "üa^ man ai\§ feinen ^Trümmern ein gmeiteg

^in§! in Stein J)ätte auffüt)ren fönnen.

„^eilige 93^amin!a SDon^f^)! 'am @nbe ift bem

frommen ^errn ein £eib§ gefc^ef)en," fügte eine bicfe

^j ©lodentiäger. Sie vuifiidien ßirc^cn f)aben bie ©lodert

ni(^t in ben 2:f)ürmcu — fonbern auf einem ©erüfte 3ur Seite

berjelben. Wü bem -Jammer wirb ba§ ©eläute auf ber ftöpel=

lofen ©lüde ^eröorgebrad)!. ^n armen S)örfern mu^ eine e^v«

bore (^itf)e ;c. auf bem .Rirdfiplal] al§ ©lodenfialter bienen.

-; Xie (jeidge 50lutter öom Xon alö Patronin ber 33raut=
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%iavi ju einem olten S3auern, ber forg{id| in jeinen

fettigen (£djQf^eI§ gepItt auf ber §oI§bon! öor ber

glitte fo^. „Dber man !E)Qt mieber eine 2lu§rebe

gefunben, mir friegen feinen ^open unb muffen

morfdfiiren mie fonft. SBei^t S)u noc^? SSor ^mei

;[yQ^ren mar audj 5lIIe§ auf ben 93einen unb auf

meinem D6ra§') l^ot bie fingerbicfe Sterbe öergebenS

geftadert."

„9lein/' fagte ber alte 9J?ann, „entmeber e§ ift

93eibe§ eine Süge ober S3eibe§ richtig. Äommt ber

@raf mirf(id) öon ^eterlBurg p un§, bann fommt

ouc^ ber ^ope. SKie lang mir if)n Befialten, bo§

mei^ id) freilirf) nid^t; benn jiel^t ber ^err mieber

fort, fo mitb S3afil f^on forgen, ba^ auci^ bie ßird^e

gef(f)foffen mirb; ber eigenfinnige SSermaÜer bulbet

{einen fremben ßinflu^. Slber ber @raf mirb mir!*

Ii(^ ermortet, bie ^^n^n^^^^ unb bie (Stöße merben

prödjtig tjergeriditet."

„§aft SDu'§ gefe{)en? Sift ®u oben gemefen?

unb ©^eleute öon ben Sßaucrfrouen ber aoßolga bejonber^ tierct)Tt.

©tc Ijoltcn eö für Ijeilbringenb, einmal im ßcben nnd) ber

Blogoweschtschenski Sabor in 5Ro§fau woöfo^ren ju fönncn,

um öor ber ©ebenebeiten äu beten.

^) §eiligenbilb, in jeber ruffifc^en 3Bof)nung.
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2Bei|t ®u, ttJO^ oben öorge^t? Un§ fonn man 3Sict

üorfdjtoQ^en."

„Prawda !

') (5l ift tüQ^r ! ^d^ ^abe geftern

felbft gefeiten, tüie boS 9ftuminlfoifc^e SSoppenjc^ilb

neu oufgemolt tuirb, unb bog Uebrige jogte mir

^xoan Dfi)3otr)itjd), ber lügt nid)t."

„^Q ^tDon ! ftiöre ber ni(f)t !^ier, chrani Bog ')

bann fofj'S nod) fcf)Iiminer au§ mit un§. SSer mei§,

tüenn ber ^err ©raf nirf)t fo jung geftorben trär',

tüQ^ er Qu§ bem broöeu 93urf(f)en 5(Uel gemadjt i)ätte.

@r U)u§te beffer als ber jc^ige §err, bo^ ber

(Sd£)tt)argfopf fein S3ruber ift, unb id) benfe immer

QU ben olten ©rofen, menn id) if)m in bie fo{)tigen

Slugen fetje."

^ermoloi}, ber greife Sauer iüifc^te fic^ eine

Xi^väm Qu§ ben grauen SBimpern unb fot) gebanfen=

fd^njer oor fid^ ()in. „^a, ber alte ^perr", murmelte

er, „i^n f)atte ber Jpimmel für un§ arme§ 35oIf au§*

gefud)t unb ber 2eufel ben je^igen
"

„(Sr !ann fic| befferen, 2)ebufc^faP) S3afit ift

an allem UnE)ei( fc^ulb. ®er junge Ieben§(uftige

®raf mar fern, er raupte nic^t, ma§ un§ not^ tt)ut.

1) 2Bir!üc^! 2ßaf)rf)aftiö

!

2) SBepte @Ptt!

3
, (§ro$bäterrf;en,
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2a^' if)n nur erft felbft fef)en, e§ toirb i^m nid^t an

guten 5lugen fef)(en, um bie S)n}orotüoi *) ju burcJ)*

fd^Queu unb unfere Slrmutf) gu erfennen.

„^Q, gute Slugeu !^at er", pfterte i^^ermotot).

„^eiliger äRidiael üon Xf(f)ernifoto, 2)u tüei^t e§l"

Unb 3otn unb Hbfc^eu malten fid) auf ben gefurd)ten

ßügen be§ ©reifes. „@r t)at ben fieberen Slicf etne§

guten @d^ü|en; »enn er jielt, fo trifft er, gteii^üiel

ob äRenfc§ ober SSieJ) üor feinem Ülo^r' ftet)t."

®{e bic!e @n!e(in fd^üttette beforgt ben ^o^pf,

benn fie meinte, ha§ Filter lEjabe bie ©ebonfen be§

guten 9J?aune§ t)ertt)irrt, ber oft fo än)eibeutige SBorte

toerlouten Iie§, ujenn üon bem ^ameftfd^irf ^) bie

9flebe mar. — Slber pernio faf) gar nic^t au§, aU

ob fein ^irn an Sl(terfcf|tt)ä(^e litte. @r ^atte feit

bem ^age, an bem ber |e|ige ©rof jur ^errfc^aft

gelangt mar, einen unabmenbbaren §a§ auf biefen

geworfen ; unb bocfj fa{| man ben frommen @rei§ f)äufig

in ber Familiengruft, am (5)rabe bei alten ©ebieterS

unb bem be§ älteften @o{)ne§ beten ©eine (Snfelin

mar nid^t alläu oerftanbeSfc^arf, fie ptte fonft

Ieid)t ta^ @ef)eimni§ crratf)en muffen, ha^ auf be§

*) ®ut§f)evr.
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®ro|t)Qter§ 93ruft toftete. — STn bem Xagc, bo

man ben frül^eren ®ut§l)errn erfc^offen fanb, tt)or

pernio ouf ben SBilbfreöet in ben SSalb gegangen,

unb Devftört, an aßen ©liebem jitternb l^eimgefe^vt.

@§ nuifete il}m ai\o (SttüoS 5Iu§erorbentnc^e§ Begegnet

fein. — ?l6er bie^ tüurbe üergeffen über bie er-

fc^ütternbe ^obe§!unbe.

^06) fa^ pernio gebanfenöoß öor \i(S) f)inftierenb,

qI§ ein lauteä ©efrfjrei if)n öon ben Silbern ber

Si?ergQngen^ett abjog.

„Scare! Spiida rebaeta! ^urtig! ,^ierf)er ^inber!"

@in Sauer fprengte an[bcm fleinen rajd^en ^ferbe ^eran

unb gab mit bem STannen^tüeig ba§ langerttJarteteßeid^en.

„Slawa Bog! ©ott fei 2)anf! @ie fommen!"

SDhn faf) auf ber glönjenben ©d^necbedfe eine

®ru^3pe Steiler, bie eine ^roifa umgaben. ®a§ t)et(e

@löcf(^eu be^ @affelpferbe§ tönte fcljon an bie £)^ren

ber laufd^enben ^eerbe, ber man cnblid^ einen Wirten

tiergönnen tuollte.

SllleS jubelte!

„Wot on ! wot 011 ! Kakajo radostj ! ®r ift ba,

UJeldlie ^reubel" SDie grauen nahmen ben ^inbern

bie armfeligen Sappen üon ben (Sd^ultern, njeld^e

nod) befonber§ gegen bie ^ölte fc^ü^en fottten ; — benn

gebulbig Ijatte man auf ber 2anbftra§e ougget)alten.
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«nb bo§ fteine SSoIf war nid^t nitnber neugierig auf

ben frommen ^errn at§ boS gro§e.

„Scora! aga! — ura, ura!" fd^rieen je^t bie

Slnfonimenben unb ein ftürmijc^eS @c^o tüorf bie

^^veubentöne §urücf.

3)er SCBogeu lt)ie(t öor bem ^auje be§ ©toroft. ')

®enn am ©ingong be§ S)orfeg fonnte man ben

geiftlicljen |)errn nic^t fügtid^ em|3fongen, meit eS

eigentlid^ feinen Eingang gab.

2)ie §ütten ruffijd^er Dörfer fte{)en in Heineren

ober größeren 3^ifd)enräumen, um tk Ieic£)t ent-

günblidien S3al!entt)änbe tior ber 5lu§breitung ber

pufigen SSrönbe 5U toa^^ren. Äin§! mar nic^t Mo§

^n beiben ©eiten be§ 2Bege§ gebaut, mie biele Drte,

e§ bi(bete eine öermorrene |)äufergrnppe, meldje gegen

i^ren SDiittelpnnÜ {)in \x6) etma§ öerbid^tete. ®a§

Jpou§ be§ ©taroft mar ha^ größte, bie Salfenfö:pfe

fogor mit 5iertitf)em @d)ni^mer!, bie SBänbe mit

gematten ©onnenblumen üerfel^en, ein @ct)nmcf, ben

ber S3auer nid^t menig ju fd^ö^en mei^.

3)er Crtsoorftanb, ber nebenbei gejagt, menig

öermag, ben SDrucf ber l^errfctiaftlid^en 33e{)örbe gu

milbern, naJim eine feierliche SJJiene on unb f:proc^:

^) 6ine ^rt ®orfi(f)utäe, öon ber (Remetnbe geM^It.
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„^cif, bo^ enUid) ber (Segen ^Deines ©iii^ugee

über uns fomnit, ^Sotfo •) ! - SSier ^Qt)re [taub bü§

Äirdjiein üeröbet, nnb nnfer gnäbiger ©ebictev, bev

®VQf 3?mnins!oi t)Qt bcn 93itten feiner treuen Unter*

tf}anen ®ef)ör gefc^enft."

©r UJotlte ujeiter reben, al§> ein fd)öner äiWaun

in ber %va(i)t ber ^Bauern, aber bie forgtict) gegürtete

^uberfa ^) uon feinem moöJonjitifdjeu ^(üfd) i^n am

§lrme fa^te nnb auf ben ^open beutenb fagte: „(Sr

fd)täft ja!"

„Dolsdiiio takoi!^) SSatjrljQftig, ^\vai\ {)at

9ierf)t!" fügte ber ©taroft, ber im @ifer für feine

tt)0^( ftubirte, aber nidjt uon i^m öerfo^te 9fiebe ben

ßuftanb beg tüürbigen ^errn überfel)en. 'än6) feine

©enoffen, benn bemntljsooll blidten fie oor ficf) nieber,

um fid) an ben fd)önen SBorten gn erbauen.

„2Ba§ foll's?" murrte nun ber ^ope, ben

^man om Slrme rüttelte, „^at man benn nirgenb»

9tu!)'?"

„SSürbiger Otiej *)/' ermiberte ^man mit f(ang==

öoder feftcr Stimme, — geeignet, ben ^olbfdjlüfenben

1) ©eiftlic^er SBater.

2) ßurjer 5pelärod, unter töeltiicm bie 9)toniid^tfl, 'tta^ tooHene,

oft gefticEte Dberl^embe f)erüorfief)t.

«) ©0 ift'g! — *) spater.
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Äinbern, unb fie wollen ©ir hie Sl^erficl^erung i^rer

Siebe borbringen burd) ben SOlunb t^re§ 3lefteften!"

Unb fofort ftiilpte ber ©toroft n)ieber feine

Slmtämiene ouf unb legte \>a^ obrig!eitlic^e Wlaut

in üielöer^ei^enbe polten, um bie fc^öne Sflebe an

Tlawn 5U bringen.

Slber ber geiftlic^e §err fc^ien gar nid^t

neugierig; benn ben ^opf auf bie S3ruft, in feinen

riefigen Sart üerfenfenb, fing er on rec^t tt)eltlic^

ju fc£|nor(i)en.

siöofil ber SSerwalter unb einige 8c^lopebienten

ttjorfen fid^ ironifctie S3licfe be§ @inöerftänbniffe§ ^u

— unb rücften etwoS gurüd üon bem SSagen, ben

3)2nfcl)if§ ben SSorrong gebenb, — ttiie immer bo,

tt)o nichts §u gett)innen ift. ^a6) unb noc^ fo^ man

biefe tneltlic^en 3JJenfd)enfinber gang öerfc^minben,

unb nur bie feftglöubige S3auern^eerbe l^arrte ber

äöorte beg ^eil§, bie i^r au§ bem 9)2unbe bei

(Seelentjirten guftrömen füllten.

„5Der f^roft unb bie fc^nelle gal^rt !^a6en i^n

erfc^öpft", fagte ^roaxi. „Sa^t i^n fid^ erwärmen,

au§rul)en, unb bann wollen wir i^m unfere ^ulbi*

gung barbringen."

Unb ber Sßagen würbe nun gum ^aufe beS

8
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^open geleitet, tuo eine luorme Stube ben evjc^öpften

^ervu evtüQvtete.

§ns lUQu if)n uüebevum tuedfte, brummte er

einige SSörtcr, bie iualjrjdjeinlid) griecf)i)cf) ober Qlt=

ftoonifd^ ') iuaren, unb bie boS bumme 35oIf nid^t

uerftQub, benn e^ fonnte bod) unmöglich biefelben in

jene vnffifd^en %[i\d)c umje^en, benen fie glidien —
wie ein ßi bem anberen.

SRun ftanb ber ^ope ouf ber @rbe. 5l6er ber

frembe ä)hnn war ben ©oben oon Sin§! noc^ nid)t

getüofjnt, Xüa^ man Qud} ni^t oerfangen fonnte, bo

er biefe Oegenb früf)er nid)t bereift. (Sr wanfte

unfid^er am Slrme ^iuang, ber \i)n me\)x trug o(ö

führte, wie ber SJ^otrofe taumelt, menn er nad)

langer i^al)xt ta^ fefte Saub betritt.

„^a§ ift ein fonberbarer ^err", fagte ein

jtt)ölfjät)rige§ Ü)?äbd;en ju if)rem SSater, „aber einen

f(^önen 93art ^at er— unb er fiet)t red)t ernft^aft auS."

9iad)bem ;^tt)an ben abgefpanntcu 9lei|enbcn auf'ö

marme Sager gebradjt, unb eine alte ^^ran, bie fc^on

metjrere ^open gefet)en, aljo über bie (Sigenl^eiten

jolc^r Ferren t)inau§ war, jur Pflege beftellt,

') S)ie ©prod^e ber orientoIijc^=orit)oboren ßiturgie.
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tarn er oug bcm ^aufe gurücf, bie Umftel^enben

511 beni()igen:

„^er fromme SDJonn entbietet (£uc^ feinen @ru§.

Slber f)eute will er rulien, bomit nid^t eine Äronf^eit

feine erfd)öpften SfJeröen treffe. ^Jeiert ben Zqq, benn

(Jure SBünfc^e finb erfüKt."

Söißig öertiepen bie Söauern bog §qu§, benn

fie njaren genjol^nt, ^man bünblingg ju get)ord^en.

@r I)Qtte feit feiner ^inbt^eit in otlen 9^ötf)en burd;

9)ienfd)enliebe, fpäter burd) monn^iafte (Sntfd)Ioffent)eit

gu it)nen geftonben. 2)er SSater be§ je^igen §errn

()örte gern auf feine bitten nnb Qud^ ber öltefte

(Sol^n, fein 9iad^fotger. greilid^ wav bei bem je|igen

©ofubor 9)fand)e§ onber^ gett)orben, aber bie Siebe

gu ^wan wax biefetbe geblieben. SSn^te man bod),

ha^ er gerne Ijelfen möd^te, njenn er e§ aud^

nic^t fonnte.

„dürfen mir gteid^ro^tangen?" frug einfröftiger

junger S3urfc^e, ber neben :^man '^ergegongen mor.

„@emi^I" fagte biefer. „©ottelbienft ift l^eute

nid)t. Uebermorgen fommt be§ ^open ^rau, bie

mirb if)ren (eibenben ®f)e^errn batb ^ergeftettt f)aben."

^er junge 93urfd^e rüdte f(j^mun§etnb feine

SJJarberfappe unb fa^ fdjtau ouf ^man§ ®eft(^t,

als moflte er fagen, ha^ ber ^ope nur eine ^ranf^eit
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^obe, aix tpeld^er in ber S3uttern)oci^e ') ^a^ gonje

^orf litte.

Sl6er biefer t)er3og feine 9J?iene. @r blieb evnft

unb fagte: „@eib fröt)(i(^, e§ ift eine feftürfje Qdt

in nnjerem ®orfe, unb jo ift e§ 5|5f(ic^t, üevgnügt

ju fein, ^n od^t S^agen fommt ber @raf, bnnn

gibt e§ ©d)man§ unb 93eleuc^tung, unb manche ^(age

finbet bann fd^neK ®ef)ör."

2)er muntere JBurfd^e lief feinen Äomeroben

norf), bie Sinn in 2lrm bofiinsogen unb fünbete bie

frof)e Wäv\ bo^ ber %an^ gleid) losgehen fönne.

Slße§ brängte nun noc^ ber großen Slobot

SBer feinen ^la^ fanb, blieb tro^ ber ^ätte tt)enigften§

in bereu 9lät)e, unb balb borouf ertönte bie ein=

förmige ÜJ?ufif, bie fc^on fo manrf)inal bem armen

Seibeigenen bie Sorgen üerfdjeuc^t.

^er ruffij(^e 53auer ift gutmiitl)ig, gcnügfam

unb leicf)tfinnig, liebt bie fleinen Äinber, fein

^ampfbob, ©djunpftabacf, SQSobfa unb ben ^lang

ber ®u§li tt)ie \)a§ SSrett^ unb ^artenfpiet. SDafür

t)erftef)t er and) ju barben, ju entbehren monbenlang.

Äommt er in bie @tabt ober ^u einem Slmte, bann

1) ^ie ruffijd^e goftnod^tSjeU,
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gel)t freiließ eine SÖSanbelmig mit i^m öor; bo(^

biejer 2öonbeIung§proce^ ift Qucfi anberen 93ölfern

eigen. @r öertüecfjjett gern boS äJJein unb 2)ein,

ober tt)ie fann oud^ bie (5f)rli(!^feit rcid)e ©aoten

trogen, wo boS (S^rgefüt)! im Meinte erfticft wirb

burd^ barborifd^e ^örte, burc^ erniebrigenbe Qüdj'

tigungen.

5(uf bem Srfjtoffe angefommen, ttjo it)n fein

großer ^unb freunbtid^ urnfprong, gieng ^toan

nad} einem @eitengebänbe, ha^ \)k ©totlung begrenzte.

2tn ben genftern biefer SSo^nung erfonnte nion,

tia^ bat)inter eine fleißige ^anb toalte. ^ie untern

Scheiben waren mit einer Stricforbeit öerje^t, mefrfie

bem <Sd)nee ber SDöc^er nirf)t§ nod^gab. @in Keinem

Störbdjen mit !ünft(i(^en S3(umen unb ein äierlicfjer

SSogelbaner, beffen Soben mit einer Ä'rauje au§

weitem Rapier garnirt, berÜinbeten, bo^ in bicfen

fteincn ©tuben ^lei^ unb finnige Drbnung bie

lönbtid^e @infad)f)eit fd^müde.

Unb fo mar e§ ouc^. — ®ione, bie SSei^jeug*

UQ^erin geprte ju ben occuroteften i^i^^uen. (Sie

bulbete fein etöubc^en. S53er ' bei il)r eintreten

hjollte, mu^te bie %\i^e gewaltig abfragen ober gar

bie €cf;u^e ougjiefien, wenn bie äöitterun^ barnoc^
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ttjar. S(ucf) ^njon fe^rte forglidj feine ©o^Ieu ob

unb brüdte ouf bie Blonfe Äünfe.

„^ft C(ga fortgegangen, Xeüa?" •) frng ^wan,

inbem er n)ie Ijerfömmlid) ber alten ^reunbin bie

§anb reicJjte.

„©ie ft)irb balb jurücffcljren," entgegnete biefe,

gteic^ lieber i()r ©tricEgeng aufne{)menb, „fie betet 1"

^wan errettete leicht. @r tjatte i>a§ (3xab üon

Ofgag 9}?utter mit einem gciüeit)ten ^ranje ge=

fdjuiüd't, bcn er jnm tjentigen Xage oul ber ©tabt

fommen (äffen, unb er wollte nun feine ^ngenb=

freunbin Ijinfüljren, bie freubige Erregung bei Äinbel

war it)ni guoor ge!ommen.

„Olga ift recfit traurig," fu^r bie fleißige

f^rau fort.

„^c^ fann mir'l bcn!en. Ser efele Slnblid

be§ unwürbigcn ^atron§ mag fie an fo Wlan6)c§>

erinnert f;aben."

Otga war bie 2^odjter bc^ früheren ^open,

ber, nadjbem er feine grau begraben, int ^lofter

Sroft gefud^t, wie bie§ oft gefd)iel)t bei biefer^Iaffe

ber ®eiftüd)en, bie fid^ nic^t juni äweitenmale ucr=

mötjten bürfen. ^a§ ^(ofter, ber Uebcrtrittöonbcr fo=

^) Xanie.

h-

.



119

genannten weisen jur fc^roorgen ') ^riefterfd^oft, bietet
'

noc^ bie ©ort^eite, bo^ e§ bei ^(ei^ unb Sefä^igung

bie Pieren Ätrc^enfteUen erfd)Iie^t, wcfd^e nur un=

üermö^Iten SJfannern gugänglid^ finb. ®qI banial§

jlüöIfjQ^vige äJiöbc^en Iie§ ber fromme SSittttjer ber

beften ^^i^eunbin feiner j^xau, nnb SDione liebte bQ§

^inb, mie fie i^r eigene^ geliebt f)Qtte.

„5Siöft ^u nid)t ^inabfommen jum Zan^e,

2;etufct)!a ? ^) @§ ift nur, ba^ bie Seute nid^t glauben,

i^re £uftbar!eit njöre unä juwiber. ^dj mei^, ba^

fie nur ^a\h fröf)Iid) finb, wenn n)ir nidjt glei(^

i^nen Reiter fd)einen. ®o§ arme 2?o(f ^at trübe

©tunben genug."

„35ieHeic^t tuirb'^ beffer, ujenn ber @rof mit

eigenen Stugen fie^t, ttjie ber 93üvftige", fo nannte

fie S3afi( feinet ftarfen ^aare§ wegen, „tuirtl^»

fdiaftet."

^tt)on gob feine ^Intmort. (gr fdjien fid) wenig

ju öerfprec^en liom (SutSfjerrn, benn ber SBennalter

I)attc fein SBefen ungeftört treiben bürfen, tro^bem

1) Dtufiijci^er IttuSbrud für biefe bcibcn ^$ricjiter!taffeit, 58e*

äcidjncnber tüäre — braun unb fcfiwarä, ia bie ujeltlicfien

^open braune S^alare tragen,

2) Xanten,
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an ben @rofen bie Sebrücfungcn nac^ Petersburg

gemelbet tüoren; ja ber ^err I)atte fogor fogen

laffen, Safit fei ein bienfteifriger 9J?ann unb ein

jotd^er fönne e§ nid)t ^ebem redfit mad^en.

;3:e|t fd^Iug ber rie[ige §unb ^tüon'S lout unb

freubig im §ofe an. @r bnr[te nie in ®ionen§

3tmmer, tt)eit er bie SlHmft be§ gu^obfci^arrenS am

red)ten Orte nid)t lernen tt}ot{te. 3lber feiner fräf^

tigcn (Stimme fonnte man nid^t meieren, big in'S

ßimmer ju bringen, — unb gleic^ barouf trat Olga

f)erein, an ber STtjüre [te[)en bteibenb unb ^xoaix

bebeutnnggöotl anfef)enb mit ben großen Haren

^inberaugen.

2)iefer blicfte öor fic^ nieber, unb nun fam

ba0 junge SO'Jöbd^en auf i^nju, legte i£)re §änbe

auf feine ©rfjultern, i^ren ßopf bic^t an feine ©ruft.

„SBir wollen I)inunterget)en, Dlinfo'}," fagte er;

es bleibt bod) immer ein ^efttag, wir bürfeu nidjt

äurüdbleiben."

^ione fd)Ud) in bie Sf^cbenftube, ben ©amomar ')

für ben Xtjee Ijer^urid^ten, aud) mot)I, ha^ liebenbe

^^aar ein tüenig allein ju laffen.

^) ®itiiinittiü üon C(ga.

'^) 5)ic aüüblicfie jEI^eemaidjine, »eldje mit Aorten gefieijt lüirb,
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„^anf ®ir, Lubesnoi ')
!" pfterte Olga, unb

goB i^rem ^^reunbe einen fünften Äu^
; „wie Wäx' iä)

o^ne ^id^ beHogenStoert^."

„®ei nic^t tronrig, Olga. 9Itte§ ttjirb ftrfj

fc^neU nnn wieber önbern. ^er ©rof ^ot öer=

fproc^en, nur einen Freibrief ju geben, nnb mx
gießen bann norf) ^fleredita. ^ie @lelle ift gut,

tt)ir bebürfen fo üiel nic^t, um glücfOc^ ^u fein."

„9lein, nur ®icf) »iß ic^/' pfterte \>a§ tiebenbe

SO?äbd^en errötf)enb, unb {)iett fid) feft on if)m, al§

fürditete fie, öon bem treuen ^reunbe fortgeriffen

äu werben.

^Xüan toor ein trefflid^er f^orftmonn. ®e§

je^igen ©rofen 9?umin§foi Sßater, öon bem mon

be'^QUptete, bo^ er oud^ be§ jungen Seibeigenen

SSater fei, ^atte biefen mit feinen ©ö^nen ergießen

loffen. ®er fleißige ^unge würbe barauf jur ^orft^

ofabemie nod) MarAmonte^) gefdiidl, öon wo er

naä) bem STobe feinet 93efrf)ü|er§ mit glänjenben

3eugniffeu gurücffe^rte. 5lt§ ber je^ige ^err unb

2) ^cvül)mtc Ifabemie Bei SQßarjd^au. ^^reffti^c Sanbttirt^e

unb gorftleute 3Ju^lnnb§ wie ^otenS ftnb au§ i^r t)er=

öovgegaugen. 9iaä) ber Ütebolte bon 1830 warb fie öpt;

bcn 9iuifen bermieben.
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fein älterer 93ruber iioc^ ^tn§f fonien, Bot ^W)an um
feine ^rei^eit unb biefe njurbe if)m aiid) gerne juge*

fügt. 93ei einer ^Qgbportl^ie ober fanb man ben

jungen ©ebicter tobt. (£r tjotte fic^ erfd^offen ; einer

ung(ücflirf)en SieBe l^olber, I)ie§ e§, — unb ber junge

^err xoax in feiner 2;rauer über ^aU unb ßo^f

baöon gefahren. — 9iun fam biefer ja gurücf, unb

fobatb 5ltle§ in Orbnung, fonnte ^njon eine @teUe'

in Sf^erec^ta beim dürften SBoronjoff onneljmen, ber

ben rebli^en tücfjtigen g^orftmann gerne oerwenben

lüoHte. Olga ujarb feine ^rau unb er ftaub am

3iele aller SBiuifc^e. ^n ^in§f mochte er nic^t

bleiben, benn bie 23ertrauteu be» ©rafen Ijatten

nid)t fein SBertrauen.

®ione bradfite balb Den iltjee. d)lan trau! unb

machte fid^ fertig, auf einige 9)Hnuten bem i^e\U

bcijuttjo^nen.

®a§ tt)ar eine grenbe, ciU ob nun bie 3)oge

fämen, tt)o ber S3auer jebcn 3)üttag ein ^raSnifeffen

Ijalten unb bie öltriefenben ^^irogig pfunbnjeife öer»

5ef)ren bürfte.

2Ba§ jung unb fräftig ttjar, ba§ tanjte, g'Ieic^^

öiel ob ber fprungfertige guB im ftattlidjcn 2eber=

ftiefel, bem armfeligen Bd)\il} öon Sinbenbaft ober

.-Ä =;"..:
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bctt riem^umtoutibenen 2öott(o^^en ftedfte. Slrmut'^

bef^ränft nid^t be§ 3Kufc^if§ ^rö^Iid^feit. Sr fingt

öergnügt feine f)er§tgen SJJoKIicber öon beni warmen

SSocfofen herunter, aU ob er auf ber fd^ttJeUenben

Ottomane löge. Unb njenn i^m Slnfa ober Ufc^fa

eine neue Senta ') ^Uppt, fo l^ött er feine fci^mierige

©tüita^) für ben ftattli^ften Loftan. «Dlufif unb

ein ^er^ig Sieb — bann löft er mit f^^^ii^^it ^f"

legten ^o:pe!en ouf in Duo§ unb buftenbem SSobfa.

SSie ha^ burdjeinanber ppfte unb burc^einanber

fdjnatterte

!

2)e§ ©c^enfwirt^g (So|n, ber aU 3(u|tt)ärter

jur legten 9)?effe in 9hjd^egorob ^) getoefen, befc^rieb

ben ftaunenben ßameraben, tt)a§ ba§ ein ©ebrönge,

ein ©efc^rei, ein gfuc^en unb ein S3eten war, aU

t)a§ fobelfjafte Ungeheuer, ^am^ffd^iff genannt, jum

erften ÜJiale üom fernen ?lftrad)an bie SBotga herauf*

gebubbert !om. Unb er öerfd^wor fid^ bei aUen

^eiligen bei petfcfierifcfjen §ö^ten!Iofterl, \)ü^ meber

>) ©ürtel.

2) §irtenmantel au§ fc^te(!^ter ©^afttoße.

3) 5lif(^ni ^lowgorob an ber SBoIga, eine ber größten

§anbel§ftäbte ber 2BcIt. fjaft aüe ^flatiouen guropQ§ unb

lfien§ finb auf ben bcrüt;niten 3Jiär!ten bafelbft bertreten.

^
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©egel noc^ 9?uber babei im «Spiele fei, bo^ baS

f^ eil er gon^ oöein ben geiüoltigen SBofferftrom

betoältige ').

Slti bem großen 93irtentifd|e beim Singang ber

Sd^ente fofe ein fteinev betuegtid^er SSurfc^e, ber atg

©tollbieuer mit bem otten 2eibf)errn t)or jefin ^o^ren

bie DccupQtion üon Sßax\§> mitgemad^t. SSor" if)m

tt)ronte ein weiter ©teinfrug mit würdigem @rüii=

ttjein^) uiib auf ber Oberpdje biefeg ftel^enbeu ^euer*

ttJofferS, biefeS rufiigen ©ecg broufenber 2eibeii=

fd^aften - fc^momm cinfabenb ber öermittetnbe

^olgbec^er, mit meldjem ber gaftlidie ^ferbettiranu

bie ©löfer feiner ßuprer füllte. (£r er^öfirte ben

auf feine flie^enben SBorte unb feine flie^enbe ©penbe

oufmerffamen S3anern Ijoarfträubenbe 2)inge oon

') ^ic 3io§foIiuf§ (Sccte ber 5I(tgtäubigcn) fluchten biefer

!)ileuerung unb be^aut)teten, e§ fei ein 2:cufel§fpuf, ben bie

Jjerfifd^cn Feueranbeter juin 55erberben bc§ (J^rt[tengfauben§

bie 9Botga tjcraufgejaubcrt. „2)ie 5(mme wirb belegt unb

ifjre i'(ilc^ bergiftet ^llle", öcrbreiletcn fie. 2)a bie Sßolga

ifirc Ufer überaus fruditbar ma^t, nennt ber 53auer biefcn

Strom bie 9iicfenamme.

'^) 58rannt«cin auf Kräuter gefeljt, bie im äöintcr in ®la§=

I)äufern gejogen werben. 6ine befonbcre üiecferei in biefer

(^egenb.

.• I-



2)em, tuie eS in ^eutfd^Ionb unb ^ronfreicf) äuge^e,

tüie bort ber 93auer ^errenIo§ Ifierumloufe unb feinen

Srorfen Sonb foufen muffe, bo^ e§ feine S3atoggen,

feine Änute unb fein Sibirien gäbe, bie S3öfett)ici^ter

ju beftrafen, unb bo^ ber @ut§^err an Slnfel^n unb

3J?a(^t ein wahrer Snmpenferl gegen einen ruffifc^en

^omeftfc^if ') fei.

„Kak slawno! §ier ift'§ gut feinl" rief er;

unb er leerte fein'®ra§ auf ha§ gefegnete ^in§f,

tt)o S^^^ ""^ Drbnung ^errfc^e, töo man uic^t ju

grübeln, fonbern uur ju t^un brouc^e, n)Q§ @inem

befolgten ttjerbe.

^ie 3lnberen tranfeu nad). Slber nirf^t megen

be§ ©prud§e§, fonbern meil fie gerne tronfen unb

meit ber rebfelige «Sdjlopebiente geprig aufgefjen

lieB bei fold^er (Selegen^eit. 2(ud^ Wi ben S)irnen

geno§ er eine feltene ^o;)ulQrität, benn er ^otte öon

feinem Sßater bem |)o(§fd^ni^er eine gefd^icfte §onb

geerbt unb fil^ouettirte im 9lu \>\e pbfc^en unb

^ö^Iid)en ©c^önen, menn fie i^m um ben ftruppigen

©ort gingen.

„^omm mit," murmelte S3ofif, ju i^m tretenb.

1) ®ut§^err.

vi^teS'- jr'':
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„5Die l^ei^e Stube unb \)a^ fd^red^te ©etränf ift

®ir nidit qut."

„^at)", eriüibevte ^aut ber granjofenfcfiimpfer,

„idj Biu nüii^tern tuie ®ii, S3rQt'), unb i(^ tt>i(I

^ier bleiben, bi§ bie 0(go !ommt — unb mir einen

STanj- Qusbitten."

S3ofiI flüfterte it)m ettüQ§ in'§ Of)r, xooxan\

Sßaul mürrijcf) entgegnete: „Tschort! 2)u !enn[t mic^,

mein icf) ? ! SSenn itf) ni^t nüd^tern bleibe, mie 5Dein

ßarnarientiogel, bann jollft 5Du mid^ in'g 9^otten=

(oö) ftecfen."

©0 t)ie^ nämlidf) ein gen)iffe§ ©oftjimmer im

©d^Iojfe, wo ^erbred^er bcr niebevften 2Irt be=

mirtljct mürben.

Slber Sofil fdjien um bie ^Jüd^terntjeit feine§

greunbeS befonbcr§ beforgt, benn er lie^ i^n nid)t

Qn§ beu Singen unb fam immer mieber qu feinen

Xifdf), um fid) über ben jtejt feiner ^rebigten ju

informiren.

^e|t erfdjicn quc^ Cfga mit 5Dione, unb ha^

^übfd)e SO^übd^en mu|te fd)on mit ^aul unb 93afil

einen Zau^ ma^en.

^) iBruber.
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„i^reuft S)u 2)ic^ nic^t ouc^ auf unferen ^errn?"

frug S3Qfir, ha er i^rer einen SlugenMicE sum ^eim=

Hellen ßJepIauber ]^abf)aft werben fonnte.

„@etoi^!" jagte fie. „Unb üieUeid^t giel^t and)

bolb eine jd^öne ©rofina bei un§ ein, benn ein fo

fd^öner ^err tt)irb nic^t unöerljeirQt^et bleiben."

„^Qöon l^üb' id^ S'lic^tg gehört," feufjte er;

„ober üieEeic^t eriiebt er 2) i d^ ju unferer ©ebieterin,

nnb bann fann id^ mid^ njo^t qu§ bem ©taube

mad^en, benn id) bin nid)t gut angefdjrieben bei

3)ir unb S3afe 'Dipne."

„SDa§ ift SDeiue ed[)ulb !" fagte ba§ SKäbc^en

in ^er§Iid^er Offenheit. „S£)u fjoft fein 9J?itgefü()(

für arme 9J?enfc^en. ^c^ glaube nidfjt, ha^ ber ^err

®eine §ärte beloben !ann."

„^d) bin nic^t ^art^erjig, Ofga/' pfterte

Safi(, unb ber ^endjfer fd^nitt eine traurige SRiene.

„?lber ber gnäbige ^err befief)(t ©elb, ber ^nten=

baut fd^reibt bie ©nntme für unfer ^orf aul unb

idt) mu^ fie pf(id)tfd()ulbigft eintreiben. ~ SKer bient,

mul gel^ordien. S)u foüft aber jet)en, tok boä ber

@raf n)ieber einbringt; er wirb SSerbefferungen

mo^en, SKü^Ien unb SSrennereien öermel^ren unb

feine S5auern !önnen halt reidE)e fieute werben,**
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SDqI 2Käbd)en (öd^elte ironif(^.

' „Ö^! ja!" 6eftätigte ber ©rf)lQUe. „^bet n)a§

mir am §er§en liegt, beöor bie ^crrfd^oft fommt:

^[t e§ tt)Q{)r, bo^ ®u für ben iQftOQn Muen
))rä^tigeu ©eibenjopf aufftedjten miöft')?"

„ÜJiu^ id) S)ir ha§ fagen? ©el^ört ba§ ^oar

nid^t mir, fonu ic^ e§ nid^t tragen, luie id) tuitt?"

„^u mu^t nic^t, ober tüic^tig ift e§ mir boc^

um ^einettüilteii. SBenn ber ^err ^Did^ fief)t, bomt

tüirb er fragen."

„Unb ic^ föerbe i^m antnjorten."

„Unb ic^ barf§ ni(^t ttiiffen?"

• „3^"^ ^an^e tjab' id^ midj führen laffen non

2)ir unb nid^t jur iöeid^te; atfo tonnen tnlr! äöenn

mein ^erj eine§ SSertranten bcbarf, fo I)aben mir

ja mieber einen firdilii^cn ©emiffenSrott) in ber

'^äf)c; idf| braudje midj nid|t mübe ju laufen mie

fonft."

@ie tanjten, unb S3ofit l)atk feinen 93efd)eib.

^) (Sine verbreitete ©itte on ber oberen SBoIgo, baß bie

aJiäbc^en S'öP^c, bie f^rouen bo§ §aar ouSflefämmt unb

l^ängenb ober f)inauf geroufttet trogen.
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;^njQn ging öon %i\6) ju Stifc^, fpracJi and)

einige SSorte mit bem SSerwoIter, ber fe^r freunblic^

ti)at, ioeil ev ben berben ^ägergmonn fürchtete unb

nod^ nic^t ttiu^te, tt)eld^e 9flü(ffid)ten ber ©rof gegen

benfe(6en würbe gelten Taffen. ^nnerli(^ grollte er

bem glüdlid^en S^lebenbu^ter, benn bie fd^öne Dtgo

t)ätte er gern felbft t)eimgefü^rt, — unb fo brängte

if)n :$^njan§ 3Intt)efent)eit fort. (S§ gelang it;m aud)

enbtid) ben f)Qf66eraufct)ten ^out flügge gu mod^en.

• 'äxm in 5lrm wonberten bie njürbigen greunbe

nun ben ©c^foperg t)inauf.

„@§ ift ridjtig, fie Hebt ben SBalbbörenl"

„2Bq§ bQ§ SSeibSool! nur an bem Söurfc^en

finbet?" roifonnirte ^?aut. „(Sr ift ein Sf^eft^oder,

ber nod^ nid^t über bie ©renje gefommen, ber nid)t

einmot tt)ei^, tt)ie ein QU0länbif(^e^ (Sc^nap§gla§

ougfiet)t."

„Sßenn id) nur @ttt)Q§ n»uBte, i^n on^ufd^ttiäräen.

§tber ber ß'erl ift eine grimmige SfJatur, er märe

im ©tonbe mir ein ©tüd S3(ei tu ben 33Qud^ ju

jogen."

„SSarf nur, ^rufdjfa
!

') ic^ miß fc^on nac^»

benfen!"

^) gieunbd^en.
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„^a, unb botet finb toir fd^on longe fielen ge-

Blieben. — ^m ganzen ©d^toffe fürest' \d) feinen

2Kenfd;en aU i^n. — Unb tt)ie er auftritt?! Sßei^t

S)u noc^, tt)ie ;^n)0 tarn, bie SDinger §u ^olen?

tok er mir ba fo birect auf ben Seib ging unb

frogte : tt)a§ l)aht ^^x für ©ejc^äfte mit bem 3Jienfd)en?

Unb wie er bol alte Ä'upfer unb \)a§ jerörod^ene

(Serättie fef)en ttjoßte, ta^ 5U öer!aufen id^ öorgab?

S)amalg l^atte ii^ faft hen Xoh öor ©c^redf."

„SSoju?" fc^rie ^out.

Slber auf bie erma^nenbe @efte feine§ ^reunbeS

ftimmte ber fecEe Ieid)tfinnige §ippoIoge bod^ einen

{eiferen STon an unb faf) fid^ nac§ oüen ©eiten um.

„6traf mid) bie ^nute, lüenn fie jemalä ouf

meinem S3udEeI tangt, id^ tjötte i^m e^er ben @arau§

gemad^t."

S3afit nöt[)igte feinen ertji^ten f^reunb bei i^m

einjutreten unb fe^te fidj ifjm gegenüber, bie Aorten

^um Slfd^ai ') auäünbenb.

„;^ebenfaltg f)aben xoix eine 5(enberung ,^u ^offen.

3)er Sarin ^) fpricf)t i\)n frei er toirb bie fd)öne

Orgo {)eiratf)en — unb bann fann er nid)t met)r in

*) %^it mit 9inm ober ^vrac.

-) §err (bei 33aron, ®raf, güvftj.



Hl
ber Keinen @tuBe njol^nen. ßie^t er auf§ ^agbf)QU§

hinüber, fo ftnb toir il^n to§. SBa§ aber, tt)enn ber

©raf gonj ^ter bleibt? ^enn fein kommen ^at eine

jonberti^e 93ebeutung. ^ie Sanbtnft ^u genießen,

ge{)t man ni^t im SSinter uqc^ Sinif."

„^ann öerlegen mir unfer Sltelier in eine

2)Qd§fommer,"

„2Bo jeben Slugenbltrf Störung unb SSerrot^

onHopfen Jonn? Pladarsti! ^c^ bonfe! Sßiaft ®u
2)einen SSncfer (lergeben su einem rotten ^ompfbob

unb ben ©^^ajiergang nad) 9iertfd^in§! madien, mol^t

be!omm'5. — ^c^ bin bafür, bo^ mir in Silomgorob

un§ nieberroffen unb ein @efd)äft betreiben §um

©c^ein. ^(^ niiet^e einen X{)eelaben. ^mo f|Qt

gonj 3le^t: in einer ©labt, mo jö^rtic^ eine l^olbe

SKiöion jufommenftrömt, mo boS (SJetb ben 5Dd(=

metf(f)er abgibt für ^erfer, i^nbier, ^irgifen unb

;^a!uten, mo bie Slffignaten unb :^mperial§ burd) fo

t>ie( §änbe ge^en, ha'^ fie fdjmierig merben gur Un^

fennttid^feit, ba lö^t fic^ b a § 2) i n g ganj onber§ an=

greifen, ^c^ merbe ben ©rafen fc^on bitten, ha^

er ^i6) gegen ben Obrok ') gießen tä^t."

^) ®er ßeiDeigene, ber in freinbe ®ien[te tritt, jol^It feinem

®ut§f)crrn eine jötirlid^e ^bßobe (Obrok genannt) für bie

9*

j ^ :

'
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„(5r tüirb mir ober nic^t glauBen, bo^ id) mid;

öerBeffere in '@rob , mo bie ilo^Iföpfe ') für (Statt

unb ßutfd^e in ber 3)?obe finb, unb nic^t begreifen,

njoju ein ^ferbe!uec^t fo fc^nette ßuftüeränberung

brQud)t," meinte ^quI, ber tro^ ber 2ttfof)oIbünfte

feine ^erf(i)(agenf)eit nic^t eingebüßt.

„i^ct) fage, bo^ i6) 5Dic^ gern fjätte unb in meinem

©ef^äft einen gefprädjigen SDienfd^en brondje. ®u
öer^f(id)teft ®id), bie fünfje^n Üinbel j;ät)rlid) gu

jQ^ren, mac^ft einige ®ummf)eiten mit ben ^ferben,

unb bann fief)t er ein, bo^ SDu feine ^olufc^fa

mei)x mxt^ bift. — ,^aft ®u ^Deinen £aufpa^, fo

t)Q(ten mic^ atte 2)eine ©öule nic^t met)r ^ier. —

gnäbigc Grlaubni^, bie jeben ^lugenbtidE jurüdgejogen

toerben fann. ^Diejc Abgabe barUrt gciDÖl^nlid^ äwijd^en

10 bi§ 25 5Rube(. ^ä) fannte einen SJiiüionär 20. ^. in

SJioafau, befjen ©elbmitteln bie ßolonijation om ?lmur

SSiel 3U bonfen f;at, bon bem ber nobele ®ut§t)en- Surft

<Bä). nur ben geringften ©a^, 10 9iubel jä^rlid^ na^m,

toai)rtnb ber arme reid^e 2eibeigene gerne jein f)alb SSer«

mögen für bie toollftänbigc ^Jreitieit feiner i^omilie bem

fieibi^enn geoj)fert ptte. <Bä). toax ju ftolj auf feinen ßröfu§=

Untert^an, um i^n loSäugeben. ?ll§ bie fegenöoüe Dieform

Dom 5!)Zär3 1863 ben a)iifet)erf)ältniffen ein 6nbe ma^te,

fd^enfte 2Ö. 3'ä 6o^n ^unbert taufenb 9lubet an )ia^ 9iabil=

foff'fd^e äßaifeni^au&.

^) 2;artoren unb Äirgifen, bie ba§ Jßorberl^aupt fc^ceren.
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^ä) tüitt mein ®elb genießen, pfterte er nod^ teifer.

9'lad^ unb nac^ xuden tuir l^erau§ mit ben (Selben

unb ÖJrauen '). — Ober l)Qft ®u eine gor p gro|c

Siebe gu bem elenbcn SfJefte, bann bleibe f)ier, —
i(f) mod^e mid^ über bie ©renje unb 2)u fannft 2)ir

einen anbern Gompognon fuc^en."

„'?flem Lubenskoibrat '), tt)ir bleiben beifammen!

S)u bift fd)lQU, — unb tt)o§ fönnte mir meine ©e^

fc^irflic^feit fielfen? ^c^ bürfte bo§ gonge ©c^tofe

üoll Slffignoten tiaben, ttjie follt' id^ fie benn unter*

bringen unb bie ©otböögeld^en bamit l^erbeitocfen ?

©obotb fo ein 2)ing fertig ift, bin id) immer fro^,

ftjenn i(^'§ nic|t mef)r fe^e."

®ie beiben bluffen tjotten eine unttjonbelbore

^^reunbfc^aft mit einanber gef^Ioffen, bie fe()r jorter

Slrt genannt ju ttjerben öerbiente.

^aul befoB ha^ biefer Station eigentfjümlicl^e

Si^a^atimungStalent in fo l^ofiem @rabe, t)a^ er mit

^ülfe guter, ober gtemlid) einfadjer SSerfgeuge auf

bie :pröparirten ^a:piere, bie ber ebenbürtige ©enoffe

^) 2)ucaten ou§ ®oIb unb 5ßlattn. 3)ie legieren würben 1845

öon ber atcgterung cingcjogen unb jeitbem finb bie „(Sraiien"

nur nod^ in numiSntatijc^en ©ammlungen ju finben.

*) S^ruberUeb, lieb SSrüberc^en.
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^xoo fabticirte, bie täufc^cnbften Sf^ubelfd^eine fertigte,

^n ben üläumen be§ unbeiüol^nten @(^{offe§ foitnte

niQii ungeftört fo jd)öne Polente üben. ;^tt)0, ber

©c^njoger So^ilö, tt)of)ute in (Serofnoto, betrieb ein

©efd^öft in gefärbten Sebern, §orn unb ©Ifenbein,

ntodite f)äufig 9leifen naä) S^lonjgorob unb 2Jio§fau:

unb fo umf(^Io§ ba§ UJürbige 5!rinmt)irat ein S3anb,

bog 5U t)Qlten öerfprac^, bi§ bog @(^tt)ert ber

jl^emiS feine fcf)Qrfe ©d^neibe nieberfenfte ').

1) 58ejonber§ lebhaft irurben bie ©otbfätfd^unßcn (in 5pai)ier

unb 5!)letan) toä^renb ber f)äufigen Kriege jtüijc^en 9iu§Ianb

unb ©d^tücben betrieben. ®ef)t au(^ ber öieltciffenbe ©taot§»

gefongene öon äBaj^otm ju tueit, wenn er behauptet, ba§

bieje öon ben 3iegierungen fclbft unter Äattiartna 11.

unb (Suytaö in. al§ Söaffen finangieücr ©d^äbigungen benu^t

tourben, fo ift bod^ nic^t ju leugnen , baß ber eine «Staat

bur^ ben anberen in fotd^en 6porf)en mit falfc^en ?ljftgnaten

förmtid^ überschwemmt würbe. ®ie fctjöne unb reid^e ©räfin

So:p^ia 5pi))er=5«rjcn („Jnno suedoise" ton 3llejanbet

genannt, bie ©d^wefter bea 1810 ermorbcten 3iei(^§mar«

fd^oß§) ^ntte auf Söffla i§r ©pieljimmer fpottweife mit

folt^en topejieren unb mit falfd^en 5)ucaten bie Ueberfd^rift

beifügen (äffen: „©iegeätropläen Don 1808." SScfanntUd^

war bie§ ßriegSja^r burc^ bie mt)ftcriöfe gapitulatton öon

©oeabDrg,wobur{^5innIonb Verlorenging, für ©c^webeu ein

unglüc!lic^e§, ja unrü^m(id^e§. [%u§ ben '•i?a))ierett meine§

@ro§batcr§
, ^ofmarfd^att ßfjriftian Don ©raßl^off —

ßorrefponbenä mit ©opI;ia Hbertina, ^rinje^ öon ©e^weben,

^ürft=^ebttffin öon Dueblinburg],
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S)te ^a6)t njor tne^r unb mcl^r l^eroBgefun!en,

bic eintönige ÜWufif üerftummte unb auf bem 25orfc

njie bem ©d^foffe tag eine feierliche ©tiffe. S)er

Sßonb Befc^ien hk l^ol^en genfter be§ attergrauen

@eBäube§, bo§ tt)ie ein gefpenftiger 3iie[e über bie

nodften S3tr!en ]^inou§ragte.

2)urcl^ ben ©c^fo^^of ^ufc^te eine öermummte

^eftatt. S3ei ber Zf^ixxe ange!ommen, welche nac^

bem üeröbeten ^axt füfirte, fd^aute fie f:pQl^enb bie

SlHee ber faulten fRiefenftämme {)inob unb Köpfte

leife mit einem üingenben (Segenftanb an hai

eiferne ©itter.

„§ier bin ic^ fc|on", fogte ^man, l^inter bem

näd^ften S3aume l)ert)ortretenb unb feiner Dlga bie

Pforte geräufc^toS öffnenb. S)enn fie toor e§, tnetc^e

in ber forgtid^en SßerpIIung bie näd^ttid^e SSanberung

unternommen.

„SDu ä^tterft; moja Duschinka *)," ftüfterte ber

treue ^reunb, ha^ bebenbe SJlöbd^en fonft umormenb.

„S3in ic^ nid^t bei 5Dir? 2öa§ ^ätteft ®u ju fürd^ten

an meiner iSeite?"

Unb fie fdjritten, üon bem treuen §unb begleitet,

^) 2Retn «Seeld^en,
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bte $lHee {jtnob, über einen fd^moten @teg, ber ben

gefrorenen ißac^ überbrücfte, ben büfteren %^x€n ju.

(Sin breitgef)Qnencr 5Beg geftottete i^nen, unbe«

I)inbert ?Irni in 5Irnt ttjeiter gu fd)reiten in biefer

nöc^ttid^en SBoIbeinfamfett.

9^un niaren fie am Qk\. (Sin tt)ürbig ^lö^d^en

für bie befi^eibenen 2)cnfmäter ber efötg fd^Iummernben

Sieben. — Olgo fniete am ©robe ber ÜJJutter nieber,

nnb nacfibem fie i^r (3ehet mit bem beg tl^eueren

^toan öereint, rief boS junge ^aar bie SSerblic^enen

gu 3^"9f"/ ^^B fiß ^" unnjonbelbarer Siebe, in

@Iüd nnb Kummer ber ^"'^unft - mit einonber

QU§!§arren ftiollten.

„iSift ®u nun beruf)igt, guter Wiann ?" lispelte

Olgo bem finfter fc^meigenben (SJeliebten gu.

„^Q," feufjte ^toan, „id) ban!e ^ir. (Sine

?tngft liegt Quf meinem ^ergen, qI§ ob fc^wor^e

Söolfen t)erQiif5Ögen am ^immel meinet ^rieben§

unb bie S^löge be§ ©diirffalg mid) gerfrfjmettern

foöten. SSq§ liegt meiner ©orge nöfier qI§ 5Deine

Siebe, für toaS fönnte id) gumeift erbittern — aU

für unferen 58unb? ®§ mar fein 9J?i§trouen in

meiner ©cefe, aber bie S3angig!eit fudjte nod) einer

nnbeftimmten Sernt)igung. ^rf) \^ahe 2)i(| Qebeten
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borum, unb ®u l^oft bie 93iüe betn SWontie erfüttt,

bem bog Seben ofine S)id| feinen SBertl^ l§ot."

:^tt)an legte nun um ben ^qI« feiner Dlgc ein

jrfjlic^teg S3Qnb, an Welchem ein ©eftec^t t3on paaren in

bem unf(^einfamen 5?rt)ftQttgepufe {)ing. 2lberiE)mtt3Qr

e§ ber toerttjüoöfte @d)mucf; er ftammte öon feiner

fd^önen 9J?utter unb burfte nun S)ie gieren, ttjeldje

i{)m om tf)euerften ttjor öon allen lebenben SBefen,

bie einft fein ffeineS §au§ fd^mücfen foKte mit bem

3öuber if)rer Siebe.

„9lun lüfi' un§ gef)en, bie S^adit ift falt für

2)ic^, mein Sngel. greunblidö funfelnb löc^eln un§

bie ©terne p, aU moßten fie fogen, menn ouc^ ha

unten f^roft unb ^ölte @uc^ bebrürfen, t)ier oben

^abt ^f)r ber marmen ^reunbe 9SieIe, fie merben

@ud) nic^t oerlaffen!"

Unb er führte ha^ meinenbe 3J?äbc^en meg öori

ber Sirauerftätte, über ben fnifternben ©d^nee burd^

bie ©d^atten ber f)ot)en S3äume. — Sie moren

fd^meigenb bei bem 33rü(flein ouge!ommen, aU ber

finge ^unb an ^mau aufftieg unb feine SSronten

narf) beffen @d)u(tern recEte.

„Tschto takoje? 2Bo§ gibt'g SBampo?" frug

:^mon leife. @r f)atte bem gelehrigen X^iere \>a^

laute 5lnfcf)(agen ab^emö^nt, fo oft er bei 5'^ac^t^eit
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mit it)m ba§ <Bä)\o% unb ben ^or! burcfiftveifte, um

bie biebifd;e ®iencvf(i)Qft gu übertDod^en. 5lber jobotb

ficf) ©ttDQg ^rembeg geigte, rccfte fid§ ba§ oufmer!-

fame 5^^ier — ftatt be^ mof)nenben (SebeUcg — an

t^m in bie ^öf)e.

Olga \ä)xal ^ufornmen unb bröngte fid^ bid^t

on i^ren ^reunb.

„@ei unbejorgt," flüfterte biefer, nod^ feinem

^Qgbmeffer foffenb, „SSompa unb ic^ mx ftef)en

unferen SÜfJann."

^ilber e§ broljte ben nächtlichen SSanbevern feine

®efa{)r. 2(uf ber fcfjneeigen £anbftra§e jagte ein

^Reiter ba^er, unb ha§> »itterung^fd^arfe 2;E)ier f)otte

ben leidsten 2ritt bes 'pferbeg jdfion oon ferne geprt.

SJfJun ttior biefeS bei bem ^arfe onge!ommen.

„Kuda? SBotiin f^remib?" rief ^man in feftem

Zorn, ben SRantel über Clga fcf)Iogenb unb biefe

on fi^ preffenb.

S)er 9?eiter ftu|te über bie unerniortete Slnrebe,

parirte fein ^ferb unb crn)iberte in fd^tedt)teni

SfJuffifdj: „Shif'g edjIoB! 53ift ^u öieüeidjt in

^ienften be§ ©rafen?"

„^c^ bin ^roan, ber gorftauffe^er."

„<So finb Jöir ^ameraben, ic^ bin ber ^äQcx



'?Sfe

Äarl. Sortn ift fc^on in :^aro§tott) unb tuirb

morgen ^lac^t f)ter eintreffen l"

„^u Bift ein ttJißfommener 33ote. 9?eite ^\i.

SSenn S)n om 3:^ore eintriffft, Bin ic^ fd^on bort,

um 2)ir 5U öffnen!"

Unb ^art ritt metter, mä^renb bo§ junge ^oar

fd^nell ben näheren SßJeg burd^ ben ^or! eilte.

9J2it einem
. Tangen ^uffe fd)ieben fie. Unb

^man, nac^bem er fein 3Käbc^en geborgen mu§te,

merfte bie Wiener, öffnete boS ftottlid^e 2t)or unb

bemiHfommte ben gräfticfjen SSoten, ber fteif oom

falten Sflitte fid^ ouf ben ^ameroben ftü^te, um
nic^t umjufaßen.

SfZad^bem fie einige ^erglic^e ®rü|e gemec^felt,

frug ber Slnge!ommene nad^ SBafil, bem er einen

S5rief übergab.

(53 mürbe nun fc^nett leBenbig. S)enn mon

tjatte ben ©rofen f^jöter ermortet unb bie Säle

moren nitf)t burd^^ei^t, bie S)ecfen nid^t gelegt, bie

Äüd^e mar nod^ of)ne genügenben Sßorrat^.

@d)nett jagte ein 9?eitfned^t fort, bem ®üter*

intenbonten im nahegelegenen goBrüftöbtdien bie

^unbe ju Brin0en.
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„?Rid)tet SICe§ mifg befte," fagte torl ju SSoftt

tüof)Imeinenb, „ber ^err ift übelcr Saune unb gab

mir bcn ntiongenclfimcn Stuftrog, ju ferfünben, bo^

er ftretigc§ @erid)t f)Qltcn n}oIIe über bie ^ad^^

läfftgen unb ba^ er eiueu trcfftid^eu ^ontfc^u mit*

bringe qu§ ber ^öoreuftabt."

^QuI, ber gu ben £eibeigenen be§ ©rofen ge»

prte, ttjurbe hei biefcr lebernen SSerfüubiguug tioll^

ftänbig uürf)teru unb matfjte fid^ in feinen ©toH,

um frfjteunigft Drbnung §u bemerffteHigen.

„SBei^t ®u uidjt," frug Sofit, „mo§ bie l^o^e

(Sjceßens fo aufgebraßt gegen feine treuen Wiener?"

„^ä) vod^ nur", entgegnete ber öerfifimiegene

S)eutfd)e, * „ba^ ber gnäbige ^err fe^r öerftimmt ift

unb ta^ er öerfidEierte, er mürbe ta^ oerfoffene

Söauernöol! öon feinem alten Uebet f^neß furiren;

benn bie abfcf)eulic^e Suftfo^rt moHe er nid^t um*

fonft gemad)t tjaben in fo fdiöner ^al^re§äeit. — :^c^

fage ®ir ba§, meil id) e^ gut meine, benn id^ bin

fein ^reunb ton fjorten SOZa^regeln."

®ie§ mar ber ®ru§, ben 9flumin§!oi auf feine

@üter t)Drau§fdE)icfte ; unb 93afil beeilte fic^, einen

^Diener burcf) ta^ ®prf §u jagen, ba§ bie ©auern
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Jörot unb @qI§ Bereit Rotten '), Zannentvär\^e winben,

bie bunten Saternen i)err{d§ten unb jubefn foüten

nie^r al§ je, benn ber gn obige ©ebieter träfe

morgen ein in ber SJiitte feiner geliebten Untere

tränen.

') SOiiit einem runben Seytbroteunbbaraufge^panätengli^ernben

Saljfaffe empfängt man ben (Sebieter ; — e§ ift bü§ S^^en
ber otjfermut^tgen (SoftUcfiteit unb treuen Srgetienleit.

-^d^i^f}^-

M

M
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3)ic Mmfturjpartlici.

2)er f^ürftin ^^or^foi wax e§ gerungen, i^rer

jTod^ter baS üäterOc^e §quI ju üerleiben.

©0 fel^r and) Sßera füllte, lüie eigent^ümlidi

e§ erfc^einen mii^te; gii ben 5i?ern)Qnbten eine§

SJ^anneS §u flüchten, ben fie liebte, fo f^nipatl)ifirte

fie bodj gu fe^r mit ®regor§ ©djnjefter, um nidjt

bei i^r Xroft unb ^ai^ gu fuc^en.

Stnno lebte in ber potnifc^en Ufräne, unweit

33ra§(Qn) auf ifirem ftilten SKittmenfi^. ßaum ein

^otjr t)ermäf)(t, f)Qtte ber junge @enera(, i^r @atte

ben ^elbenmüt^igen @ieg bei ^olot^! mit bem ßeben

bejofiU. — ^ie längft öereinfamte ®ame umarmte

in tt}Q'^rem ^ergengjubel i^re jüngere ^reunbin;

unb im 5tu§taufd^ if)rer Smpfinbnngen, im Slccorb

:•;*..
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i^rer 93ebürfniffe Tag für S3eibe ein eBenfo un=

fc^uIbigeS aU feUeneS ®(üc!.

SBie fern öon jenem tüeltläufigen ©olongeffatfd),

üon jenen forcirten SÖSi|e§fprüngen, jener onfge:pu|ten

@eifte§= unb ^erjenSarrnnt^ npor ber ^beenouitaufd^

biefer SBefen, benen fein SSort öon ben Sip:pen fto^,

boS nid)t bie reife ^rud^t ifjrer ungefd^minften @e=^

füt)Ie gewefen.

©regor tt)urbe täglid) erwartet, cßr f)atle offen-

funbige Slufträge für ben ^^elbmorfc^all SBittgenftein

in Xultfd^in unb geheime für ben totentöoflen,

ibeenfdjwangeren Slbjutanten beffelbeu, ben Dbriften

^eftet üom tnjätfafc^en SfJegimente. ^u§ bem §aupt*

quartier be§ dürften fonnte er in iDenigen ©tunben

au bie 93ruft ber treuen ©dimefter, an ha^ §er§

ber erfel^nten S3rout eilen; — benn SSera UJor nun

feine SSerlobte, n)ie fie längft feine gärtlii^e Siebe

gewefen. ®er ^^ürft Xox^loi l^atte ber uuöerbitttic^en

S3itte feine§ ^oiferl nai^gegeben unb bie fange t)er=

zögerte geier Begangen, — fogar gerne begangen,

benu er jd)ö^te ben jungen ©rafen, tro^bem er i()n

— auf 93efet)I feiner geobora nidit leiben fonnte.

Söeld^e ^rau öerfte^t e§ nidjt, if^ren ©atten

mit bem SSefannten 3U entjmeien ober ju vereinigen,
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je Tiad)bem eS in i^re SSünfrf)e unb ^föne taugt?

Uiib sumat bie fleine bicfe ^ürftin.

93ei oller ©eltgfeit, tüeldje 2)ubatoff in bem

©ebonfen ber wa^en SSerciiiigung mit bem fettenen

9)?äbd)en bef)ervfc^tc, war fein ^er^ trauerfdt)tt)ev.

6r i)Qtte ber ©eliebten, bie in feinem ;^nneren lefen

burfte, eine ^alte forglid) öerfd^Ioffen gef)alteit,

unb biefc fc^nitt fc^nier^Iidj immer nie()r unb mefjr

in feine «Seele. S)ücf) \)a§ SSert)ängni| fi^ien fic^

^u beutlid) ju offenbaren. 93era mar nad^ ^obolien,

in bie SRüf)e ^ultfc^inö gereift, unb gerabe bort

ermorteten it)n bie toüfüljnen greunbe frf)on feit

9Jionben. @ö foHte fein! Unb fo gefd)e^e

benn ber SBille ber i8orfef)ung, ber unerforfdjti^en

aj^ä^te

!

§ui, mie bie fleinen ftruppigen ^ferbe bat)in

flogen mit bem bidit oerfc^Ioffenen @d)Iitten. 2)a§

mußten oorne^me Seute fein, benn @efd)irr unb

^o^r^eug moren non reicher trefflid^er Slrbeit.

tf^^ fef)e fdjon bie gli|ernbe (Siöbecfe be§ S3ug,

noc^ eine t)albe @tunbe unb mir finb am 3^^^^'

äßie mir ha§^ ^erj fd)Iägt! ®u ©ifenmann mirft

foId)e @mpfinbfam!eit oerladjen."

„3d) lüä^t nic^t," entgegnete ber SIngerebete

ebenfolig in beutfdjer Sprache, bie ©regor mie feinem
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germonifd^en f^^*^'^^^^ Qf^öufig xoax. „Sine Sroiit

unb eine <Bä)'me\iex hie bürfen oud^ bog ^erj eine§

©olbaten erfc^üttern."

©nblid^, enbtid^ l^iclten bie fd^noubenben ^olarfen.

;^m ^ü fprang ©regor qu§ bem 8d)(itten uiib eilte

bie Srep^e i)inQuf, in beren SJiitte bie @d)tt)efter in

feine 2lrme fanf.

Sßera unb bie treue Slnnette ftonben in ber

tueit geöffneten STpre.

„3Ketne fü^e S8eral" „9J?ein ©regor!" Unb

o^ne 9?ücffic^t auf ben f^i^P""^ fucf)ten fid^ bie Sippen

be§ S3rQUtpQare§ unb trafen fid^ in einem innigen

befetigenben ßu§, ben bie 2t)räne ber Söetjmutt) ne^te.

@§ njor ber erfte, nic^t begehrte, — ot)ne SBiffen

begehrte, — ttjie bie jd)önften 5^üffe ja aUe finb.

^ie ^ringejfin umarmte i^re ^J^eunbin, \)a^

SJuge in if)rem '?fladtn bergenb, mä^renb ©regor

bie treue Slmme in feine Slrme fc^Iofe, bereu er-

gebenen ^änbefüffe er nid^t butben moüte.

93efc§eiben njor ber 3J?aior etujai gurücfgeblieben

- unb man ^atte aurf) richtig bie Xt^iixe gef^Ioffen,

ttiät)renb er nod^ auf ber Xreppe ftanb. — ^u

einem ^aufe, tt)o ariftofrotifd^e Sßefen in ariftofratifd^en

formen fid) betuegen? - 3lc^, tno bleiben bie ftarren

10
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gefeUfd^oftlt^en ^^ormen bei ben ftrömenben (Srgüffen

bcr fd)önen unDetföIfd^ten Statur?

„SBo ift Subtüig?" fvug ber @raf, ft(^ itmfel^enb.

Unb frfineß eilte SInnette gur STreppe, üon wo ber

befreunbete ©oft i(jv lüdjetnb in. ben ©olon folgte.

„O 9Ser§eif)ung," bat §lnna, „einen fo lieben

i^reunb ob^nfperrcn — , ober idti \)(xht ©regor fo fange

nid)t gefefjen, unb barum fat) ic^ aud) eben nur i^n."

„^(f) f)ätte nocf) länger brausen Soften ge*

ftonben," löd^efte gutmütf)ig ber SJ^ajor; „galt eg

bod^ bie S3ett)ad^ung ber ebelften ©mpfinbungen gegen

))rofane Sinbringlinge."

Sine Unterhaltung !onnte man nic^t öerfangen

in fold^er ©tunbe. ®a§ raor ein unau§gefe^te§

93etf)euern ber innigften Siebe in f)oIbgefprod^eneu

S33orten, in Sliden unb Jpänbebrüden.

?lnna fül)rte bie ®äfte na(^ bem ^errlic^en

Sßintevgarten i[)re§ ©c^Ioffel, unb bie faftigen |)oIben

ber prangenbcn @en)öd)fe, \io,^ anmutf)ige @e§tt)itf^er

ber SSögel in ben öerftedten SSotieren übten bur(^

ben fc^orfen ßontraft mit ber fdjneeigen ^t^it einen

erl^ebenben ßauber.

3öar el borf), at§ fjätte eine launige gee ben

bunten Äranj aller 3'^"^'^ Q"f ^i^ ftorre ßigbcde

l^erabgefenÜ. 2)er groplättrige f5^^9^J^^öuin mit
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feinen regeflofen JRonfen an bie fünftlit^ Qefügte

^elSgruppe gefc^miegt, ein Siebting§finb ber milben

^roüence, - bie f)o^e blüt^enfc^njere ÜJiagnotie, bic

feurige ©ronotblüte, bie ib^Uif^ befd^eibene %ama'

riSle, brei ungteid^e 3;öcl^ter bev glü^enben tunefifd^en

Xerroffe, — bie inbifd^e ©orbenia mit i^rem ttjürjigen

2)ufte, bie aromafdjttJQngere 9?ofe an^ ben ^orabie«

fifc^en ©arten öon f^iru^Q^ob. — SQ3o§ üermag nic^t

Slllel ^unft unb ©efi^modf, njenn ber 9leic^t^um

fid^ i^nen öerbrübert ju fd)affenbem Vereine? bort

tt)irb eS^ jum pro^Ierifd^en ^runfe für Stnbere, l^ier

jum öercbelten ®enn§ be^ öerfeinerten @elbfte§').

„<Bo n)ie bie eiSbebecEte f^löd^e wer meine SSer*

gangen^eit," ftüfterte S3ero, am Slrme il)re§ f^i^^""^«^^

burc^ bie be^ouc^ten @d)eiben bticfenb; „barunter

lagen bie Äeime ju fc^önen «Saaten, aber bie ftarre

S)edfe ttjel^rte i^rer ®eburt; — unb föie ^ier bie

griinenben 93äume — ift meine ©egenroart, meine

Bufunft."

©regor brüdfte fanft ben Slrm be§ finnigen

3Käb(^en§ unb er fonnte fic^ eineg leichten Bit*^'^"^

nic^t erwehren. — SSenn bie .'poffnungen i^r unb

^) Wan fennt bie SBorliebe ber ruififiä^en grandes dames für

fo^jpieligc SBintetgärten.

10*
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t^m (gelogen? tucnn bie 3"f""ft n\d)t grünen

foflte? nienn tiav feine ^;>anb iH'vnvt^eilt tuörc, bie

eifigc ^cdEe bor ro[igen @rtt)Qvtnngcn jn werben?

„5.^cra, tnir finb aücin. 2öif(ft ®n ein ernfteä

SSort oon '^Deinem ©regor tjören unb nid)t zürnen,

bo^ er in ber glüdfncf)ften ^()Qfe feineS fiebenS einen

fo trüben Xon anftimmt?"

„^[t nidjt 5:raner unb ^rübfinn bie ^üöe ber

l}öd^ften Sciigfcit?" frug bie $rin§effin, t)odj auf«

l)örenb.

„^d) f)Qbe ^ir ©ttnos öerfdjwiegen. @§ njar

bie» Sd^roeigen ein 95crratf)! — ^q§ Sefenntni§,

ba# ic^ in ©ein ^erj jd)ütte, ^otte meiner Söerbung

öorongcfjen muffen. ?lber nief)r unb me^r bröngt

e§ jum !^ei^erfef)nten ßkU, unb jeber 6d^ritt, ben

id) ®id) in biefeni ®nn!el ttormortS fü^re, üergrö^ert

meine Sd^ulb."

^n öngftndier ©ponnung fot) 93erQ in ba§

au§brud«tioüe Singe be§ ^reunbe§, qI§ n)oüte fie

lefen barin, — fdincll, um nid)t in Songigfeit ju

t)erget)en.

„S^erliere id) S)id), fo oerliere ic^ Sl(Ie§, moS

bog £eben eines DJhnneg fermüden fonn. — jDie

geiftigen @enüffe, bie l)ot)en ^utgfdjläge für SSQter=

lanb unb 9)Zenfc^engIüd erhalten erft i^re SBei^e
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burd^ bie £iebe, if)r ooöeS Sßerflönbni§ in ber

Siebe. — SBenn ber gro^e ©ebanfe einer großen

Seele, ber gigontifd) fjormonifc^e 93qu einer ebten

^antafte, eine ib^üifdie Sanbfc^aft öor mid^ trot,

toenn bie melobifd^en %öne eines genioten ®efü^I§,

bog €)^v begQubernb, in meiner ©mpfinbnng n)üf)tten;

wenn ber SBnnfcf), aUel @nte beIof)nt, aßeS S3öfe

entlaröt gn fetjen, mic^ bef)errfc^te, bann toax mein

Singe ftet§ onf boS meiner SSero gerid^tet, i^re §Qnb

log füf^bor in ber meinen unb beren ^uläfcl^Iäge

jc^ienen mir ju fagen: ic^ bin ha, id) folge ©einen

(SJebanfen, ©einen ©efü^ten, id) öerftefie, ic^ tf)eile

fie, benn meine ©eele ift ja nur ein X§ei( ber

©einen, fie war e§ fcfion, ef) mir e§ Seibe mußten."

„@^rid) QU§, geliebter SJJann," flüfterte SSera

in liebenber ®lüd]elig!eit, in bebenber ©rmartung.

„©d^on feit einem ^Ql^re," fagte Tregor noc^

leifer otl äUöor, „fte^e id^ auf einem Krater, ^mifd^en

bem ^apitol unb bem torpejifc^en ^elsranb. ©u
t)erfteE)ft ni(^t, unfd^utbreine Seele, unb fo t)öre benn

2(lle§. ©u mirft nid^t jur Sßerröt^erin werben,

ai\6) wenn ©u mic^ betrauern unb öerfto^eu mü^teft."

„Um ©otte^mitlen, ®regor; mal l)aft ©u gett)an?"

©regor 30g bie bange SÖraut bid^t an feine

Söruft, nat)m i^re gefalteten ^önbe in bie feinen
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uiib flüfterte in Bebenbcm 2!one; md)t beBenb für

feine 3"^""ft/ ""^* \^^ ^öS SSeib feiner unüer«

gängttd^en Siebe. „Seit einem ^a^re gel^öre id) ju

einem SBunbe, ber nid^tS Geringeres beobfic^tigt,

a(§ gon^ 9f{u|(anb ju reformiren. S)ie obfohite

®ett)Q(t hc§ ^oiferS foU gebrochen, ein menfc^tid)

®efe| an beffen Stelle erhoben, ber S3üuer frei unb

feines ©igent^nmS fro^, ber ocrf^ierte ÜÄenfd^ bem

©benbilbe ®otte§ näf)er gerücft njerben."

„Sine 9f?eöolntion ?" frug baS jitternbe 9J?äb^en.

„Unb ^u tt)iaft ©eine ^onb befteden? ^u miOft

boS furchtbare Scfiidfot ^eter unb ^outS auf ben

fbten ÜJiann tjöufen, ber unfer S3ef^ü|er ift?"

,,gludj mir, racnn id) e§ üermöd^te? Unban!=

borfeit ift bie efelfte ber Sünbennottern. — ^aS

©tüd ©djidfof, tt)eIct)eS id) in ^änben t)oIte, fott

bem ^aifer jn gute fommen."

„^d) bin öerft)irrt. ^löre mid^ auf, ©regor.

Söenn id) ^id) Qnfef)e, bieS ?lntli^ ber @üte unb

be§ @belfinn§, — unb ®u miflft e§ befleden mit

S3lut? ^aft ®u mir nic^t felbft gefogt, mie 2)u

jenen SaratinSti, jenen Qbfc^eulid)en Crloff üerQdjteft

um bie groufige %[}at?"

„Se^e 2)id) nieber, ebteS SSefen. Jg>öre 9llle§!

— $u bift ein Xf)eil quS jenen ©ptjären, 2)eiu
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Urtl^eil ift gettJtd^tig; e§ ftammt ou§ ber retnften

Duelle, Qug bem nie irrenben eckten i^raüerd^tvieu,

— Sllejanber ift fron!, me!§r a(§ man offenbart.

:3'ebe (Stunbe fann un§ bie Äunbe fetne§ |>intrttt§

bringen. SSiel Seiben l^ot fein ttjirrer @eift, ber

nur in Sflebelbübern freifet, über Sf^u^Ianb gebrod^t,

aber bennoc^ loffe ic^ feine SBorte gelten: @r ttJar

ein glücftic^er 3"foÖ für unfer 'Siei^ '). SBenn er

ftirbt, tt)0§ ()Qben wir, ober beffer hk 9J?ittionen

^üfftofen iVL erttjorten, bereu .^ammerruf an !ein

mitlelbig O^r mel^r fd^tögt? ^n fRu^Ianb gibt e§

feine ©efe^e, tro^ beut SSuft aller Ufafe, fein Üied^t

unb auc^ fein Unrect)t : ber SSille ber ©etüattigen ift

bo§ fRec^t! — Unb bie§ mu^ onber§ werben. —
«Schaue t)inou§. Sluc^ aubere Sßölfer feufgen unter

mannigfad^em 2)ru(fe, ober fie bluten nid^t wie

unfere. S)ag (Selb ift ber 95ud)ftobe be§ @efe|e§,

bie ^eitfc^e ift ber Urtf)etr§fpruc^. 2)ie ST^räne,

ber Jammer unb bie SSer^weiftung ber Seibeigenen

lagern fic^ um bie gnäbigen §erren, we(c|e mit

^) grau toon ©tael fagte jum ^aifer, ber bcbauerte, feinem

SSolIc no(i^ feine ©onftitution geben ju biirfen: ©ire, 3^r

6:^aro!ter ift eine ßonftitution, tuorauf ber gütige SKonard^

erwiberte; ^ber id^ bin nur ein gtüdtid^cr 3"fttö'

e!Ä£'!j^''v'rrtt-,-t, '*'T*
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gnöbtgen f^u^trttten beten iöitten beaiittuorten, toelc^e

f)o'f)nlQd)enb i^re Süfte im ^er^blute ber entmüibigten

f^^amilien baben. — <Bc^ciüe nad) Sibirien! SBie

öiete 9Jcönner feudien in ^rmutf) ^inter bem Pfluge

f)er, tueit i()re @ftern nicf)t§ ücrfrfiutbet, at§ - bem

®en)Q(tigen mißliebig gu fein. SBie SSiele fudEjen

bort ein e!^rIo§ ^afein 5U friften, njeil fie gerabe

mit ber S^re el am ftrengften genommen ; benn ber

2^ron ftf)irnit nidE|t boS ©efüf)!, nur bie Unter*

t^änig!eit. — ^u gfaubft, i(^ übertreibe! 2Bo§(

2)ir ! — SIber id) t)Qbe f)ineingefd^Qut mit forfd^enbem

33Ii(f' in biefe ^Otiten be§ Un^eitg unb icf) l^obe mit

ganger ©eete cingeftimmt in ben SluSfprud^ meiner

©cnoffen, bofe olleg Un^ieit öon ben Sclaüenfeeten

fommt, tie if)re 9teid^tf)ümer fc^immern (offen in

ber (Sonne ber faiferlicfien (S5unft unb, — oon ^^reube

gu %e\i, Don llep;)igfeit ju Söolluft fpringenb, —
bie Xf)xär\m be§ £eibenben longmeilig finben, unb

ttjeldie eine ©eraaltfierrfc^oft greifen, bie i^nen fo

üiel ©ematt lä^t. Sie brauchen ficf) la nur

redjtjeitig ju beugen, um fid) allseitig reden ju

!önnen über ba§ oerfoffene ©cfinbel, loie fie'S

nennen."

S?crn \a^ tieffinnenb auf ber ©ortenban! unb

XüQX ergriffen oon ber überzeugten unb überjeugenben
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S^roc^e beS ebelen Warmem, ben fein (Sefü^I in

ein fo furrf)t6Qre§ Sobtirint^ üerftricft.

„;^q", fu{)r er fort, „e§ üerbient ben tarnen

(Sefinbef, ober eben borum unfer S3ebauern. 2öer

^at boö S3oI! j^erabgen^ürbigt jum 2;f)iere, bo^ e§

fein @^rgefüf)(, fein 93ett)u^tfein ^ot, bQ§ e§ in

SSöUerei unb @c^mu| üerfinft? SBir! bie lofterfiaften

Beamten ! bie üerbummten unb öerbummenben ^opcn!

— ®er Sauer betet unb fc^nottert täglich bie gött^

Iid|en @efe|e ber SKoroI; unb bobei ftie^tt er unb

übertritt bie @efe|e fo oft faft, qI§ er i^xex er=

tt)öf)nt. 9Kit @fel fc^auen toir ouf feine Xrunffu(^t,

unb f rf) ü r c n biefe fieibenfcfioft, um bie ©inna^men

be§ (StQoteS ju erpfien ')/ bem (eiber bie reic^fte

OueHe QU§ biefem Softer entf^ringt. — 2)iel SllleS

tonn nur eine genjoltige SfJeforni betämpfen, — unb

erreben wir ni^t bie ^rücfite, — wem au(^ Wäre

bQ§ gelungen ? - fo fterben wir in bem 93ewu§tfein,

bie golbene «Soat geftreut, öiellei^t fiemitunferem

S3(ute gebüngt ju {)aben."

33era umffammerte ben geliebten Wlann unb

legte it)ren ^opf on feine in 5Iufregung erglühten

^) ^te S3ronnttt)etn[teuer bringt nie^r ot§ ein S)rittt!^eil ber

i^tflot§=@innot)mcn.
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SBongen. „®u mad)ft ^irf) inib mid) elenb, ©rcgor.

'Slmi unb nimmer tüirb ber ßciax fotc^e (Eingriffe

bulben."

„^Ql ^Qben lüir an allen feinen SSorgängern

erlebt", pfterte ©nbaloff, bie ^anb gebieterifdj

au»ftrccfenb, „nnb borum gilt el, o^ne i§n ju

f)anbefn. ^He {)oben fie berfproc^en, wenn ber

gotbene 9fteif gum erften Wlak if)re 8tirne, unb

meüeidit bei 9J?ancben oud) ba§ ^erjj auf Slugenbücfc

f)ob, ba§ ber neue $errfd)ername eine neue %exa
bebeute ; — unb Sllle mögen fie getackelt ^aben über

ta§> ünbüdje Vertrauen ber finblidjen Qüi)öxcx."

„^u läfterft. ^d) n)ei§, bo^ ^Uejanber bie

Seiben feinc§ 5?o(fe§ tief betrauert unb jebe Unbill

feinen Qoxn entflammt

"

„Um tt)ie öiet mef)r gilt e§, ben (Streich gu

füf)ren. SSenn Slleji-anber nid)t der mochte,

tt)a§ er @nte§ njotite, "maä ^aben mir öon Son*

[tont in §u f)offen? — ,§aft ^u if)n gefet)eu? Siegt

nidjt StüeS, tt)a§ mit banger Sltjuung erfüllt, in biefen

öerjerrten 3"9^"? Unöt)nlid) xok feine ©eftalt ift

fein ^erj bem 3llejanber§, — unb n^ie er ^aul on

^ö§lid)feit übertrifft, fo wirb er ilju übertreffen in

ber ^unft, ©djreden ju bereiten. 2)u bift gefonnen,

üon il)m milber ^u benfen, mi\ er liebt unb n?ei(
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bic fjörftin ') i^n be^errfi^en joH? 3Iu^ irf| ^olte

biefc für eine ebele %xan."

„®a§ ift fie, unb fte töirb ben ^QöretDitfd^ jum

©Uten leiten!"

„Sllfo müfete er boc^ bat)in geleitet werben?

— Slber ttjeld)e ^anb fann bie Solide ouf^olten,

welche bie ©roufamfeit eineg taunenfjaften 3^01^^"

j(i)(eubert? '^ud) bie fonfte Wlaxia ^eobororona

fonnte ^ou( nicf)t äugeln."

„^u n)ißft olfo bie 9fJoße be§ ^onnoöeranerS ')

übernehmen? O ®regor, 5Dein t^eilnefimenb ^erj

{)Qt 2)id) öerleitet, unb baS meinige mirb brechen

unter bem Jammer über ben geliebten Mann."

„9^ein, t^eureS SSeib, e§ wirb jaud^jen über

bie Segnungen öon '^aufenben, bereu tJ^ff^^^i^
'^^^

jprengen. — Slber unter un§ ift fein Drioff, fein

95QrQtin§fi. (Sin ef)rli^er ßompf, ÜJlonn gegen

fSftann, Singe in 5luge. — S)ie ^ölfte ber ?lrmee

^) Sol^anna ©runbftnSfa, güi^ftitt öon Sottics.

=*) ©eneraüieutcnant @rof ^^ioip^il SSenmgjen, ber ©iegeröon

Cltla — unb ®rof 5peter 5ßal^Ien leiteten bie SSerjd^tüörung,

»eld^e ber 9iegierung 5ßaul§ (23. W&xi 1801) ein @nbe

mod^te. 3tn SBraunjd^toeig geboren, ftarb 58ennigjen 1826

in S)eutfd^lanb erblinbet. S)ie Slewa^^lriftolratie nannte iijn

furjtteg ben ^annotjeroner.
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entrottt bie %a\)r\c ber grcifieit, bie beften ber Offt*

giere t)Qben ben @ib gejd)tDoren: (Sine ßonftitution

ober 2:0b!" ')

„Unb fte trerben '^iä) im (Stid)e toffen, S)ic^

aufopfern if)rer 9^ettung f)at6er, unb \d) toerbe m i t

jDir in§ frütje ©rab finfen."

„««ein! e§ finb ÜJJänner! - ^c^ barf fie ^ir

nid^t nennen, geliebteg Söeib, aber eg finb 0?amen,

beren ^(ong ein reiner ift. - SSie 2)u gweifette id)

an einem ^oltbaren 8unbe. ^d) mürbigte ben

3n>ec! unb mi^trauete ben SDiitteln. 3lber mein

ftounenb 3luge mürbe ü6erfüf)rt. ©§ finb ©otbaten,

mertf) bie SBaffen ju tragen, unb mir finb ju einer

Qa\){ gemac^fen, roefc^e jebem SBiberftonbe Xro^

fann bieten. — ®od£) baoon mollte idt) ber S3raut

nid)t fpredjen. SJiein ©djidfot mollte id; deinem

S!?erftonbe, ni^t deinem ^erjen an^eim geben. SDu

^) ©onberlid^er 2Bciie trug ber batnolige ßönig öou (Schweben

6arl ^otjann, an ber jpanifc^cn förcnje geboren, auf bem

rechten %x\m — unau§löf(^bar eingeölt — bie Söorte:

La liberte ou la mort. ?ll§ mon etnft gegen fein 58erbot

bem o^nmäd^iigen ©(^mcbenfönig bie 5lber fd^Iug, entbcdte

mon bie bon if)m üerf)eimlic^te ^ugenbbebife. 6§ burc^=

brang alfo in biefen 2^ecennien ein greifieitS^auc^ bie :poli=

tifc^e 2uft »on ben 5pt)rcnäen bi§ 3um Ural,
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liebft micf) im reid^ften @inne, ober ®u üebft einen

9??ann, über bent bog Schwert be§ X^ronnen l^ängt,

ben in jeber SO^Jinute fein (Sib fann rufen, fid^ unb

fein ^aug ben frommen be§ 5Iufru^r§ preisen*

geben."
-

„©regor !" rief 5{nna öoii einem fernen 9J?Qrmor^^

becfen ^er, xoo fie mit bem aJJajor ben hurtigen

©ipielen ber fleinen ^ifd)e jufot), „bu geftifulirft fo

ernft^oft, aU tnotlteft S)n ^era öon unglaublid^en

S)ingen überzeugen. S^reibt i§r SOlogie unb Wleta^

mit?"
Unb fie fam auf bog emporgefc^recfte S3raut=

))aQr §u, i^ren 5lrm in ben be§ S3ruber§ tegenb.

„^ier loffet un§ fpeifen. S)er äRajor fagte

mir, ha^ er fd^on oft im ©rünen feinen 5lp^etit

geftißt, fogor auf bem S3oben fi^enb mit ürüfifc^en

^irten, ober bieg SSergnügen gur fd^neeigen SSinter*

jeit firf) nii^t geträumt l)ahe."

„©anj natürlich", fagte ber ÜJiajor lac^enb,

„in ben prod^töoHen SBintergärten beg ^aifer§ wirb

ein folc^ bärbeißiger ^aüollerift nid)t gefüttert, ta

l^aben fid| bie buntgefieberten @^meic^elt{)ierc§en

eingeniftet."

S8era fot) in bo» offene @efic^t be§ 9J?QJor§

unb erfonnte mit einem S3üde, bo| Qud^ er ju
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ben Unjufrtebenen ja^te. ®q§ unfc^utböotte ^erj

ber ^rinjefftn tüor in einer morteröoHen Stimmung.

5l(Ie§ 30g fie 511 bem ebclen SJZonne, ber feinen

9f?etdt)tf)um, fein 3lnfet)en, feine einftuSreidje S3etiebt^

t)cit bei ber faiferlic^en ^amitie — mit (Sntfc^loffen=

{)eit opferte, um ben toüfüfinen 95erfuc^ gu mad^en,

\)a§ gro§e 9?eid) ju reformiren. 5lber Qud^ boS

3aQrenf)Qu§ t)Qtte ätedjte an i^r ^erj. S)ie ^aiferin

ttjor if)r eine liebenbe i8efd)ü^erin, bie fdjöne Xod^ter

ber fdjönen Souifc befo^ il)re gonje <SpipQtf|ie, fo-

gor bie ferner ftei)enbe ^^ürftin £citt)ic5, njeld^e nur

einige 3)?ale in 2öarfd)au mit Sßera üerfef)rt, I)Qtte

bie ©emolt eines ed;ten 3Beibe§ auf fie geübt; unb

fo njenig if)r ber obfurbe ^^^ö^-'^^^tf^ S^^eitno^me

einflößte, tnor er bod) ber ©emai)! ber Qnmutf)igen

^45oIin, tt)eld)c ii)r öerfid)ert, \>a^ berfetbe boö befte

^erj in einer rangen ©djole trüge.

@regor erfannte, ha^ ein großer Slugenblid

gefommen xoax für fie, für if)n. — @r UJoUte feine

§tnn)cfenf)eit nidjt mi§brau^en, ha§> görtlid) liebenbe

^er^ 5U beftimmen, - unb fo brad)en bie ^reunbe

iljren 93efud) botb ab.

Siera'e falte ^anb (og in ber be§ beliebten

beim 3lbf^ieb, unb fie fd^aute nod^ it)m auf mit

järttidjcr 2Bel)mutf).
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„^n toenig Xogcn fet)re ic^ toteber ^nxüd,"

pfterte ©regor, „mein Urtf)ei{ ju 'i)oUr\. Unter«

briidfe ^eine 2;^ränen, iDie ic^ fie jerpreffe, SD'^ein

@d)icfjal ruft, ic^ fann nic^t anber§. ^c^ bitte

S)id|, meiner guten ©dimefter bog @e^eimni§ forg«

lid^ iVL t)erf)ef)Ien. S)ir mar ic^ e§ fcf)utbig. ^d^

mei^, e§ Hegt begraben in deinem ^n^^n; unb

menn 5)u baneben aud^ bie Siebe ju ©einem

®regor begraben mu^t, \o üergönne i^r minbeftenS

ben Seid^enftein äärtlid)er (Erinnerung."

^n bie (Sde be§ ©c^üttenä gebrückt, tief in

ben SJiantet ge^üUt, fingen bie beiben ©enoffen beä

gefä^rlid^en $Iane§ i§ren ©ebonfen nai^. — öeibe

liebten fie. — ©er reiche ®raf ein unfd^ulbig

9J?äb(f)en, bog burrf) i^n erft mit ber SSett foüte

öertrout merben, ber arme 9}?oior eine fcfjöne ^rou,

meti^e nur § u tief in ba§ öielgeftattige betriebe

gefc^aut, beren ©eete jebo(^ nid^t erfranft mar in

ber |)eftt)aud^enben SltmoSppre ber Ueppigfeit. —
S)en gtüdfüd^en ©rofen beneibete man um bie tugenb=

^ofte fd^öne ^rinjeffin, ber ftot§e SJZajor mu§te feine

Siebe forgtid^ üerfdilie^en öor ber Sog^eit unb 5(11*

täglidfifeit eine§ !^orten Urtl^eill, - ::
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9iur ©rcgor, ju bem er ein unbegrenzte^ 9Ser=

trauen tjotte, errietf) ben ^^f^^nb fetne§ ^nnern.

@r jürnte bem greunbe nic^t, biejer Siebe fiolber,

er fpracf) nid^t geringfdiQlenb non ber Sängerin;

er bebauerte nur eine SSergangenl^eit, welche bie

nQtürIid)e ^otge gcn^efen be§ biS^armonifd^en SSereinS

t)on glänjenber @r§ief)ung, SSerttiöfjnung unb -

Slrmut^.

2)orn§ SSoter voax eiufl ein ongefefiener Äauf*

monn in SKorfeiöe, beffen @d)iffe feinen accrebitirten

9?amen nad) ber Seüante trugen. 2)er longjä^rige

firieg f)Qtte ^ül\e um ^ülje be§ 9(ieid)tt)um§ t)er^

untergefd^ält, unb nur ber ^ern eine§ mofelofen

@toI§e§ toax jurüdEgebtieben. — @r uiacf)te feinem

Seben ein @nbe, bie t)ermeintlid)cn ^fti(^ten gegen

feinen §0(^mut() erfüUenb unb freöentlid) bie be§

SSaterg öergeffenb.

S)Q§ oermö^nte, elternlofe äKöbc^eu max ber

©egenftonb ber (Sd^abenfreube gejüorben. @ine mit=

leibige @eele in ^erfon einer Jpersengüermittlevin,

vulgo 5?upplerin, oereinigte fie mit einem fc^önen

©ngtönber, ttjelc^er in ^ariö bie feltenen @efang§=

totente bc§ begabten SKöbc^eng für ha§i %i)eatn
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©rofen SfluminSfoi bei ber fc^önen ^reuubiu ein —
unb öerfd^ttjonb.

Slumingfoi jpiette eine ßeit lang ben befc^eibenen

SInbeter unb würbe aU egoiflifc^er 35eref)rei- öon

bem üKäbd^en, beffen @f)rgeij erwad^t toax, üerwiefen.

5tber bie fd^öne (Sängerin ja^ \id) bei it)rem !eimenben,

ber Unterftü|ung bebürftigen Talente in bem Seine-

Babel ju ber traurigen SlUernotiöe ^ingebrängt, fic^

einem ^reunbe gu ergeben ober bo§ Dpfer einer

gongen ßegion üon einflußreichen 3JJännern gu njerben.

^eber intereffirte fic^ für boS reijenbe SSefen, ober

eine§ ^eben ^ntereffe xoax gemengt mit bemfelben

SSerlongen. — ^§r betjorrlic^er SSiberftanb fc^nitt

jebe Hoffnung auf gortfommen ob, — benu bie

nobete SSett belohnt 2ltte§ on einer fd^önen plfebe=

bürftigen ^vau, nur nic^t bie 3;ugenb.

S^iuminSfoi erfonnte bo§ ujo^l unb benu^te eine

(Stunbe be§ Unmutl)§ feiner groüenben greunbin,

biefe mit fic^ unb feineu SSünfc^en auSgufö^nen. —
@r ging mit i£)r noc^ ^totien, unb fd^netl reiften

t)ier beren fünftlerifcfie ©oben. 35orug tt)or eine

gefeierte ©öngerin geworben. ^fJun beburfte fie feineS

^elfenbeu f^'^fun^^^ me^r. SJZou ^ulbigte it)r in

SJJoitonb, Neapel unb ^ori». 5tber 9flumin§{oi

11
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bovin feine Siebe, unb ^otte nid^t bie ©nergie, ben

ju öerfto^en, ben fie fo lange gebutbet. — S)er

(Srof ging narf) 9iu^(anb, unb nad^bem er ben treuem

S3ruber begraben, Jperr ber 9f?umin§foifc^en @üter

geworben, bot er bie greunbin, i^u nic^t ber

trouernben SSer^njeiflung ju überloffen. ©ie ging

nod^ Petersburg, roo it)r Stotent 'äUe^ ent^ufioSmirte.

SQ3ag ein %cf)i getüefen, betroi^tete fie bomotg olS

eine tugenb^ofte SSergettung.

9lumin§!oi t)atte fie in if)rer S^iot^ gefc^irmt,

minbefteng fof) fie e§ alfo on; fie wollte if)m ein

@Ieic^e§ t^un; fie wollte i^n tröften in feinem

Plummer. SBrieftic^ woren bie 93ebingungen gemo^t,

ba| feine t>erbred)erifc^e 3Ärtnd)feit i^re 5reunb=

fd^oft me{)r entweifjen bürfe. — SBeI(^' ol^nmöd^tig

Siüftjeug finb foId)e S3etf)euerungen gegen bie @ewa(t

gewohnter SSertrouli^feit. —

S)er ®raf erfc^öpfte olle garten 5(ufmerffont=

feiten, ^oru§ wiberftanb. @r öerfonf in 9J?etanc^oIie

unb rü^renbe S3efümmerni§, fie wiberftanb. @r ge?

lobte, fie ju feiner @attin gu ergeben unb in @in=

fomfeit feine Siebe gegen bie @iferfud£)t su woppnen,

— unb bie fd^woc^e %xaü fo^ i^ren äöibcrftonb
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geBrod^en. — @ie entfagte i^rer ^unft unb lebte

nur if)m. —
hinein ber jdjlaue ^reunb \pxa6) nun immer

feltener üon ber @f)c, unb ®oru§ f^ien Qud| [tet§

mef)r §u Begreifen, ha^ er fid^ ni(i)t öerftanb auf

^Öe8, tt)Q§ fie bog Seffere i^rer ©mpftnbungen

nannte. — @in junges grouen^er^ tritt bon ^ai)v

gu ^af)x in eine anbere ^^ofe unb e§ ift ein eben=

fo lieBIofeä al§ falfcfjeS Urt^eit, bo^ bie ©ünbe \\d)

nitfjt ertjeben fönne ober bo^ e§ bafür ein 3it'

\p'ät gebe.

^^r (Sntf^tu^ tt)ar gefaxt. @ie moKte ^ü^^

fonb öerroffen. ®a lernte fie ben SDJajor öon X§orn

!ennen, tt)elrf)en ber ©raf eingefür^rt, unb ber fc^nell

ttjieber i^r ^aii§ gemieben, — ujeit — er fie

lichte. — 5Diefer äJfann öerftanb firf) auf \>a§>

^erj ber t)ie(geprüften ^rau, unb i^m gel^örte e§

and^ in alten feinen ©cfjtögen ').

„@§ ift für bie Samen feine geringe SBo^tt^at,

^) 2ßer 1824 in ben ^ßeteilburger ßunftfreifen l^eimift^ toar,

tuet^ — ttien id) mit ber gefeierten Soru§ meine, bercn

58Ufte nod) '^eute bie veii^e ©aßcrie öon @. ©t. jd^mücEt.

frappant ift bie ^ef)nlict)!eit mit ber genialen unb grasiöfen

©opt)ie bon Sßigier'ßruüelü.

11*
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hol fie fic^ t)ier jufammengefunben", meinte ber

SD?ajor 5U (Sregor, Qug bem @d)Iitten rüc!iüärt§

f<j§Quenb nod) bem etnfameu @d)Io[fe. „^ie em*

:pfinbun9ggQrte ©eneralin fd^eint gong gefdioffen, bem

ebelen äJ?äbd)en bQ§ etterlirfje ^u§ ent6el)rtici^ 511

machen. ®ott tenfe 2lIIe§ §um ©uten, nid)t um

unferetttjiHen, fonbern ber armen ^J^-Quen l^alber."

„5tnien !" fogte (Tregor feierücf). „^o§ ^ein=

lid^fte ift bie Ungemi^t^eit. (Stehen rair einmal

mitten im Kugelregen, bann at^met hk be!(ommene

93ruft freier ouf — ober i^r tüirb ha§ ^t^men gang

benommen. 2)iefe fpannenbe 6rtt}artung, biefe not^=

menbigen unb gefäf)rli(^en ^rämifjen laften ferner

auf mir. — 2BeI(J)e (Sorgen um ha^ geliebte SBeib

»erben bie monnigen Xoge meiner SSereinigung Der-

büftern! Slber ba§ ©c^idjat ruft, tt)ir muffen folgen."

Unb er txMtc bem f^reunbe sörtlid^ bie §anb.

„'^iemai^", ermiberte biefer feufjenb, „foUte

man freieren ^ergen§ fein, a{§> Wenn man fid^ 5U

gefäf)rlid)en Xtjoten ruftet, unb bod) ift un§ bie

Siebe nie met)r S3ebürfni^ aU in ben ©tunben ber

(Srmartung unb ber Sorge."

„§aft S)u S3riefe non it)r?" frug ©regor t^ei(=

nefimenb.

„©ie bleibt in SSien. ©oH id) e§ 5Dir 6e=
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fentien, bo^ \d) —". Unb ber 9J?QJor ftorfte et'

rötfienb, toä^renb fein ^reunb ergänzte;

„®o§ 2)u fie innig liebft! — Unb tüorum

fd^eueft ^u 5Dic^ be§ 93e!enntniffe§ ? ©ie ift nirf)t

ba§ erfte SBeib, ta§ geläutert au§ be§ SebenS Schute

tritt, um einen tt)adferen SKonn ju beglüden. —
@ie|' unfere l^o^en tarnen t)on ^eter^burg an. ^6)

würbe ©eine ^reunbin erniebrigen, tt)enn ic^

fie öergleic^en wollte mit fo mancher cour*

fäf)igen Slborota."

Subwig faf) büfter tjor fid^ !^in. ®ie Sirennung

öon 'J)oru§, bie offene feelenüotte ©prod^e i^irer

S3riefe fjatte feine ^^eifna^me no(^ ^ö^er gefpannt

— unb ber S^renmonn fc^ien nid)t me|r weit öon

bem SSerrongen, eine 9Sermäf)(ung j^erbei^ufü^ren

mit ber ^ran, welche \)a§ UrtFieit ber SSelt öer=

bammte. — @r woHte feinen @äbet §ief)en für

eine gro^e i^bee. ®ann fonnte er i^n ja —
nad^ üoßbrac^tem S^agewer! — üon fic^ legen unb

ouf feinem !(einen (5Jütcfjen in SEtjüringen fid^ unb

fein ®{M bem ?Iuge ber SBeU ent§iel^en, bie i{)n

freilitf) nidjt beneiben würbe, ^ber WQ^re®tüdE=

fetigfeit beborf bei 9^eibel nid)t unb wie

wenig SSeneibetefinb beneiben^wertl)! —
5ltterbing§ mu^te ®oru§ bort ein einfad) Seben
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fül)ren, beim ba§ 33e[i|tl^um X^ornS tt)ar !fein.

— £)h fie \)(i^ töot)( üerftünbe?

SBteber l)tng er feinen ©ebonfen notf), unb bie

regelmöBicjen Qn^e ber fcfjönen ^rennbin jd^ienen

feinen planen Seifoll ^ujutädieln.

„Söir finb ba", fogte ©regor. „2Bie bie Stunben

üorüBerfliegen, tt)enn man mit feinen Sieben pfoubert."

^enn andj er tt)Qr im ©eifte Bei feiner ^exa, er

t)örte itjre metobifdjc Stimme, er füllte bie Äüffe

if)rer reinen Sippen.

Unb fie fufjreu bnrc^ ha§ niebere Stfjor ber

fteinen 33e[te. ®ie Satcrne befdjien bie falutirenbe

Sßadje, meldjc nidjt oljnte, bo^ fie gmeien Staate-

üerröt^ern bie militärifdje (St)rc ermieg.

-M^^-
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3)er £cerd des Jlufrufirs.

2)er (Schnee mu§te beu löfenben <Btxaf)kn ber

©onne toeidien, e§ träufte üon ben ^äd^ern, bie

engen ©trogen wnrben no(f| finfterer unb ein feiner

ober anl£)Q(tenber Ülegen ^olf bie unerquidtictie

^euc^tigfeit noc^ mefjren.

^e|t fd^ieb bie umflorte STQgegleudjte unb bie

®unfelf)eit brod^ öoUftönbig fierein.

ßttjet SJJänner, in graue ©olbatenntäntet gepttt,

jc^ritten über ben oben 3JJar!tpta| unb bogen an ber

^otodEifi^en SKe^^atle in ein fc^maleS @ö|cl^en, ha^

üon einem hurtigen SSac^e burd)fd)nittcn mirb, in

weldfiem bie l^ier gatilreic^en 2ud)mad)er i^re SBoUe

entfärben. 5lm @nbe beffetben hielten fie üor einem

breiten, e{)ema(§ ^errfc^aftli^en §oufe, on bas ein

^arfartige§, je|t üermilberteS ®e(}ö(§ ftö^t.
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^u§ beti ^orterreftuben bc§ weiten ©ebäubeS

broiigen burd) bie feftgefdjioffenen ^oI^Toben bie

Mngc eineö fetteren 3^tf)9^^öge§.

„^Q§ ift Quc^ in ber ^nnfcf^eit nic^t fc^tner

gu finben," fdjcr^te ©regor. ..Meiim est propositum

in taberna mori." SSenn ber (SfäuBige bie 9J?ofd^ee

nid^t fie^t, t)ört er boc^ bie @timme be§ ^mam.

ÜJfon fd)eint gan^ luftig gu leben t)ier on ber ©etni^a.

5{uc^ bie ^rotiing ^at if)re Gleise."

Sie traten nun in ben ernjärmten unb erleu(f|teten

@ang be§ ©eitenflügel§, öffneten eine fteine %i)nte,

ttjo man i^nen bie naffen 9J?äntet obnal^nt, bie reid^e

5?Qniernbfrf)Qft fanben in ber öollgepfropften ®arbe=

robenftube.

„^ie Ferren loffen tt)o^I Qud^ un§ %i)äi

nehmen an it)rer ^eiterfcit," fagte ®rof 2)ubaIoff;

worauf firf) öiele Offiziere öon ben ©c^enftifdjen

er!t)oben unb bie lieben (Säfte umringten.

Tlapv ^f)orn fc^üttelte beut Dberften ^eftet

bie §anb, einem mageren beweglirfien ^errn mit

fleinen f^waräfunfelnben Slugen unb fränüid^ brünetter

Ö)efitf)t§farbe, — mä^renb ber @raf fid) öon ©enerot

Äiffeleff auf ben fleinen Seberbioan gu bem reic^

mit gtafdjen garnirten Stifd)e gießen Iie§.
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SWon mu^te e§ be« Offizieren ber ©übarmee

loffen, bo^ fie für trefffid)e SBeine ju forgen üer*

ftonben. ^er 93?ufc^i! trtn!t ben abfd^eulidjficn ^ufel,

ober bie ruffifrfie ©eburtS- unb ©elboriftofrotie

fjinbert ber weite unb fd)Iecf)te SSeg nidjt, bie an^-

erlefenften ©etrönfe au§ fernem ^reunbe§= unb

^einbe^Ionb an fid) ^u jie^en in bie entlegenften

^roöinjen. 'SRan f(^(ürft trefflid^e fR^ein* unb

Ungornjeine, griec^ifd^en, franjöfifd^en unb fpontfc^cn

fRebenfoft in Petersburg unb SD^ogfou — tt)ie in

tofan, ^erm, - ja 5:om§!, ;^rfut§! unb ^Q!ut§!.

®Q§ bi§ ju ben fibirifd)en ©tobten bie ^^tofdie be§

altbeliebten Jacquesson unb neumobigen Moet ad^t

bi§ jefin 8ilberrubel foftet, f)inbert nid^t ben jö^r*

lirfjen 2;ranl^Drt öon öielen taufenben behelmter

^^ronzmönner über ben untnegfamen Uror unb Slltai;

benn S^ampagner mu^ ber öorne'^me 9?uffe trinfen,

tt)ie bie @ema^(in fid^ mit ©betfteinen beengen mu§,

tro^bem biefe mand^e ^ioilette mel^r öerunftotten aU

fc^mücfen.

^a§ (Sofino ber Offiziere ujor geräumig, benn

niQU ^atte bol ganje Sogi§corp§ bei el^emalig

potodfifc^en Sßittmenfrf)Ioffe§ gu biefem (Sr^oIung§ort

öereinigt. ®ie SSänbe maren gefdimiicft mit allen

t^äuptern be§ ^aufeS S^omanoff, mel(^e bie öielen
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5trorten ber 9fJeu^en getrogen unb bie enblofeii Xitel

gefrf)re|)^t. @in gro§e§ iöitb öon Gunter [teilte bie

gttjeitc ^Qtl)arina aU ©öttin ber ßultur bor, tüie

i^r ^elio§ bie 3"9^^ feiner ©onnenroffe nnb ßereS

bie üppigen ^oline xcidjt

Wlan erfannte olfo onf ben erften S3licf an ben

(SJö^enbilbern, toeldjer ßnttn§ !^ier geübt töarb. @^

fdjienen fid^ nnr bie ^riefter be§ paaren*

ttjums in biefen Sftäumen ju öerfammeln, um i^re

Sibation bem 2l6joluti^mu§ ju bringen.

SUJon plouberte bon 5ltlem, nur nicl)t bon ^olitif.

2ubn)ig ergä^lte bie 2)etQil§ ber furcf)tbaren S33affer=

flutt), irelclie bor bier äRonben bie Sftefibenj ^eim*

gefudjt, unb 2)ubaloff brod^te ben ©enerol k jour

über ben fc^ttjonfenben Soronieterftanb ber taiferlid^en

®unft vis-a-vis fo bieler ^erfönIidE)feiten, bie Äiffeleff

bejonberä intereffirten. — So fd^toa|te, tronf unb

roudjte man.

„2Bie jdjmedt ber ^QrabQglj^XabQf, §err (Srof ?"

frug ^e[tel, bon einem onbern jtifdje herüber rufenb,

üU Tregor feinen Stfdjibuf au§gerQud)t ^otte.

„Xrefflic^, tt)ie audj (Sure SBeine unb Sure

©efeflfdjoft, ®ie n^irb l)ier bern)irf(id)t bie Seigre
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(SureS gefeterteit ^oitjorb') öon ber (Saftltd^feit*

—

Unb Sure SSetne — finb beliciö§. SKon tüirb

ftounen in ^eter^htrg, toenn ic^ ergö^te, ttjie bie

©arnijon in Snafc^in lebt."

„^a unb man wirb \\6) ber ^ronie beä geift*

reidien @rääf)ter§ freuen. 2)arf i^ ein erneuteg

Stnerbieten machen ?" Unb er ging bem @rafen mit

einer tjollänbifclen Stonpfeife, bie ber S)iener mit

trefflicf)em Zabat geftopft, entgegen. „Qnx Erinnerung

ou ben großen ^eter mag ber (SJraf biefer B(an!en

^yiieberlönberin bie @^re eine§ ÄitffeS gönnen."

©regor fprong bem aufmerffamen Dbriften ent*

gegen nnb no'^m banfenb bie pfeife, mobei er ^eftet

frogenb anfa^. SDiefer pfterte rafc^: „(£§ jinb

nod^ brei profane ba.".

©nblic^ brod) ber ©eneralftobcfief ^iffeteff auf,

bem ©rofen jujagenb, ^a^ er i^n morgen gum S)iner

be§ 9)Jarfd^aII§ ah1)oU. ^^m folgten Balb mel^rere

Offiziere unb uad^gerabe würbe e§ ftiüer in ben

nieberen Mumen.

„Soffen fie nn§ ein 3^"^^^»-* fud^en, mo ber

2;abaf^qua(m weniger nnburd)fi^tig ift!" fagte ein

^) 2o§ ©teinbenintal bc§ .^umoitiften §ott)arb fielet im ^)0=
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alter 9J?ajor bc§ aleyopotfd^en 9?egtmente§, ber mit

bem einen 5{uge, ba§ it)m bie ^ronjofen geloffen,

no6) trefflid^ ju fe'^en f(^ien, benn e§ bli|te in

jugenblicf)em ©lan^e anf ©nbaloff t)inü6er.

„^t)nn tt){r it)m ben ©efoüen, feine ^ofd^en

etn)a§ teicf)ter ju inad)en!" Tad^te ^eftel, „er Jonu

nid^t fcl){afen, et)c nic&t t>a§ Qbfrf)enlid^e @e!üinper

in feiner S3örfe aufgeprt."

Unb 9JJe^rere brad^en mit ©regor nnb Snbnjig auf.

©ie fc^ritten burd) einen langen gettjötbten ®ang

in bie friif)er reic^gefd^mücfte S5eftiBu(a mit bem

riefigen ©oppelmoppen nnb [tiegen bie geiunnbene

©teintreppe f)inouf. — ^n bem ?Raume jinifc^en

biefer nnb ber Srt)üre öermaltete ein Heiner gefd)äftiger

'Biaxin bie (55arberobe ber ®äfte, unb e§ befanben

fid) Qud) f)ier 9)?äntel, SJÜt^en unb ©öbet bie ^ülle

;

ein ißeiuei§, ba§ bQ§ Spielzimmer Bereite befuc^t

ttior t)on ^erfonen, bie birect oon ber (Strome

nnb nid)t nur nu§ ben unteren ©efeüfd^oftSräumeu

ge!ommen.

^eftel fagte ju bem ©arberobenljüter : „SR\d}t§>

üermedjfeln!" luorouf biefer bie beiben fremben

^erreu fdjarf onfaf), um fie bei ber 2öieberf)otung

it)re§ 53cfuc^es ^u erfennen. Sie traten ein,
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ftanb ein Wiener, n3e((f)er mit ^^eftel eine ^onto«'

mime n)ed)je(te.

„Unfer ©erberuS !" pfterte biejer bem ©rofen ju,

„er t)erftet)t reditjeitig gu beEen, tt)enn ein irbifd^er

gu§ bem ©(^Qttenreid)e nafit."

Äoifer Sltejanber, in angeftommter Bd)eü gegen

QÖe gef)eimen @efettj(i)Qften, bie nid)t rein religiöfe

Xenbenjen »erfolgten, l)Qtte aud^ bie tt)eit öer§tt)eigten

9}?QurerIogen *) Qufget)oben unb bie ^nfignien i^rer

Slrbeitgföle öffentlich üerfteigern (offen, um fie bem

Spotte preis ^u geben. Slber an ben @eften ber

rechten ^onb gum ^otfe, weliiie bie Wiener mit

^) 2ßä:^venb be§ ^Tai^ener SongreffeS 1822 tou^te man ^Icranber

gegen bie biS bal^in gcfd^ü^ten 5!Jlaurer einjunel^men. lud^

l^atte fd^on früher ber §intöet§ auf ben ^erjog öon ©öber=

manlanb (Karl XIII.) jeine 2öir!ung get^an, ba bie ortl^o»

bojen §of|erren bef)am)teten, biefer ^be eigentlid^ al§ „&xo jj=

nieifter mit bem Jammer" jein eigene^ §au§ jer=

ftört, bie aBofa=2)^naftie äerjc^mettert. ©t> njenig 5lIejonber

jeineS ©d^tüagerS ©uftaö xinpoIiti|(|c Ictionen billigte, jo

achtete er bod^ befjen ebeleS ^erj unb fittttd^ reinen ^riöat»

d^oraftcr, unb bie forgenbelafteten SBanberungen be§ un=

ßlürflid^en Dbetften ©uftaöffon befümmerten jein ©emütf).

(SUlittl^eilungen be§ ruffifd^en ©efanbten in (Stodf^otm ®raf

S- ^-P.
©ud^telen tc.)
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^efter tuec^felten, fonnte man gewahren, bQ§ nod^

nid^t jebe ©pur öoii ber ©etjeimbünblerci üeniidjtet

tuar. ®oc^ t)Qtte biefer politifc^e S3unb ber öffent=

lidjen S93o^IfQf)rt *) ou^er einigen 3^^^^" ^^^ ^^"

^rin^ipien ber SWocjonnerie nid^t§ gemein.

SJJan fom nun in ein jweiteS l^eüerteud^teteS

3immer, tt)elc^e§ gnjar niebrig, ober burd) feine ge=

fcfemodöoHe l^armonifcfje (£inri(^tung ongeneI)m ü6er=

rafc^te. (Sine lange Safel mit bem I)offnung§favbenen

%ü6)c befteibet, trug metjrerc ©elbtjaufen in aßen

©orten, unb barum ja|en unb ftanben bie Offiziere

unb fa^en auf bic ^änbe beg ^f)aroIeger§. 'tDlan

räumte ben 2tnge!onimenen einige ©effel, unb ber

93an!f)alter legte bie ^arte auf ben Xi\di).

2)ie§ mar ba§ 3^^^^^^^/ ^^^ ^^^^ Uneingcmeitjter

zugegen.

„SBie f)Drfj ift bog aj^ajimum?" frug

^eftel.

„'2)a§ boppelte be§ geftrigen", ermiberte

ber Slngemelbete. Unb üier Offiziere begaben fic^

1) 1(§ 5ßeftel benfelben 1817 gi^ünbete, I;iefe er »unb be§

§eilö, bieier Siamen änberte fi(f) aber in „53ereui ber öffent=

li^en 2Bo()l|al)rt." Gr i)aik brei (Srabc: »rüber, SDiönner

»ojorert.
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auf bie^e ftimbolifc^en SBorte in ha§ SSor^immer, ttJO

fie fic^ an Heine 2;ijd^e fc^einbor ^um ^ortenfpiet

festen, in SBirflii^feit aber ben Eingang ju benjod^en,

um nöt^igenfoUS ^a§ Q^i^^n gn geben, bainit bic

©enoffen bann unbefangen ta^ ©piet am ^^orootifc^e

tüieber aufnehmen fonnten.

SOian fpielte ^kx um f)ö'i)exe (Süter all ben

Üingenben 3J?ammon, ha§ ßeben tnor ber Sinfa^,

ber (Sturj ber 9Jfonarc^ie W erfe^nte Äarte,

„SSiöfommen ©rof im SBereine ber 2öo^Ifa!(|rt!"

fagte ^^^eftel mit I)alber Stimme, benn mon jprod^

i)ier nid^t laut, tro^bem man auf gemid^tige SSorte

gefaxt fein fonnte. „Saffet unfere Srüber ben er-

fefjuten Sluftrog ^ören."

©regor ging auf ben gebömpften Xon be§

Dberften ein unb fprac^: „^ie dürften Xrube|!oi

unb CboIinSfi fenben burd) mic^ i^ren Sruberfu^.

@ie ^aben ben (Sib geleiftet unb Sergei ^Trube^foi

übernimmt ha§ ^räfibium beä SfJorbenS — unb im

§(ugenblicfe ber Aktion bie 2)ictatur."

©ine freubige Semegung entftanb unter ben

5(nmefenbeu. S)er 9^ame einer gamilie, bie einft

eine ^rone getragen ') mor üou SSic^tigfeit für ben

^) ©ein %^m war ©ro^fürft üon Sitt^auen unb ftiitt mit
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(Srfotg. ©ergei§ 5(nfc^ru§ mu^te in 3ii'^i^"ft ^f"

guten ßlong ber üermeintlid) guten Sadje ^eben in

ben ^ugen ber (Sdjujanfenben, tt)eld)e nodi nid^t mit

QÜen Ueberlieferungen gebrochen f)Qtten unb benen

nod) gu üiel beg ^er!önimlicf)en im S3rute [taf.

„®ie SSorftd^t be§ dürften", ful^r ©regor fort,

„bie id) in biefem fünfte t{)ei(e, erbittet \i(i) öon ben

^äuptern ber Büt- unb SBeftarmee otte 9)?ittf)eitungen

nur münbli^. 3)ie ^o^morte jur gegenfeitigen

Srfennung finb fo com^Iicirt, bie 9fJomenflQtur ffingt

fo unüerfänglid), bo^ eine |)interlift ni^t tüot)t

burd)bringen lann. 35cr Segfeitefdiein foß ftet§

nur üom Obriften ^eftel QU§ge[teIIt unb ein @m=

pfel)lunggicl^reiben im gett)ö^nlid)en 6inne fein. @in

93rief in öfjiffren, fottS er in bie ^önbe üon

Spionen föilt, ift and) bann gefä^rfid), tt)enn er

unoerftänblid^ bleibt."

^eftel nidte beiftimmenb unb ©regor frug boS

^QUpt be» 53unbe§: „SBie öiele 9fiegiment§*6om=

manbenre ber ©übarmee finb Vorüber ?"

„^Sierjetju!" entgegnete ^efte(.

ben 9tomanoft'§ um bie vwififc^e ßrone, al§ bQ§ ^"iau§

JRuvif ausgestorben niar.
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„2öie biete boöon finb in biefem Flaume ju*

gegen ?"

„^rei."

„®Qrf ic^ bie Ferren Bitten?"

Unb bie brei ©tabSoffijiere traten gu bem

©rofen, mit it)m einen ^änbebruc! wec^felnb.

„@eib ^^r meine 93rüber, nur ber Offiziere,

ober au^ ber ßeute gett)i^?"

„Steine ßeute", ernjiberte ber feurige Som=

monbeur be§ pottanjo'fd^en Infanterieregimente, „geben

(Jener, ttjenn id) commanbire, unb wenn and^

bie Äugeln ber I)ei(igen Jungfrau öon

SJofan gälten."

tf^^ ftel^e mit meinem Äopfe für \ia§ gon^e

^Regiment", fagte ber Slnbere, „gmei Offiziere au§=

genommen, benen ic| nid^t rec^t traue, merd^e aber

im entf(^eibenben äRomente rofc^ befeitigt werben."

„Sflur e i n Sompagnie=6f)ef ift foiferlid^," referirte

ber ©ritte, „aber feine Seute lieben i^n nic^t unb

finb mir ergeben."

„2)ie ©übarmee", fut)r ©regor fort, „ift über

l^unberttoufenb SRann ftar!. SSie öiete baöon werben

unferem 95anner folgen, bie mitgered^net, meldte noc^

nid^tS wiffen t)on unferen befonberen planen unb

12
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6i8 gu bem großen Sloge nichts toiffen foÖen; benn

iüir finb ber @ingett»cif)ten genug."

„?lu^er üier 9f?egimentern, bie tüir genoii im

Huge Rotten, MeV entgegnete ^eftet. „$)ie Un*

guüerläffigen toerben ifolirt ober im 9lu fc^abtoä

gemod^t."

„®arf ic^ um bie üerfpro^enen Unterschriften

bitten?"

^eftel beutete auf ^m Ö.^enerot Ufaroff, unb

biefer 30g qu§ ber Uniform eine @u6fcriptiou§Iifte

ju einem 2Bitttt)en= unb SBnifenunterftü^ungSfonb

^eröor, bie man jum Scheine über bie Untere

fc^riften gefegt.

©regor burd)forfd^te bog Slftenflüd unb fc^ieu

überrafc^t üou ber 3J?affe ^^eilne^mer, toeldi^e

\\ä) au§ bem ^ö^ften 9tbel unb ben pc^ften ß^argen

gebilbet.

„^a, e§ ift eine {leitige ©ac^e", pfterte er,

„tt)ie fönnten fonft fo biete 9)2änner, beren Stellung

eine gtänjenbe genannt tt>erben mu§, it)r 2ei6 unb

ßeben unb met)r al§ ha^ — in biefem ernften @piete

ttJogen? — ®orf ic^ ben iöeboHmöc^tigten ber SBe[t=

ormee um feine £ifte bitten?"

@in alter Dbriftlieutenant ber od^t^r'fc^en ^ufaren



179

üBerretd^te ein ä^tilicleg fBlait, tüetd^eS ©regor tou

ba§ erfte jurücfgaB.
'

„Unb bie be§ potriottfc^en 3Serein§ in 2Barf(^au?"

^eftel üöergob bie Sifte; benn öon SQSarfd^ou

fonnte fein 93et)oItmäd^tigter narf) 3;uttjc^in !omnten,

ttjeit ©ro^fürft Sonftontin ^otütotuitfd), ber ®out>er=

neur öon ^oten, flet§ SSerbod^t töitterte unb ein

Urlaub nur in gan^ kfonberen ^öUen ju er-

fongen toor.

9iad)bem ©regor quc^ bie SfJamen ber potnif^en

;^njurgenten überflogen unb einige i^m wid^tige

9tamen gefud)t unb gefunben, wenbete er fid^ an

^eftel mit ber %xaQe, ob ber 9J?arfd^att ®raf S2Bittgen=

ftein unb ber ®eneralftab:=e£)ef ^iffeleff für ha^

^rinci|3 unempfängtid^ feien ober nur an beut @r=

folge jtoeifelten.

gefiel antwortete, bü§ ber Marfc^all tt)ie ^iffe(eff

unbebingt bem ^aiferrjauä ergeben, unb ba^ man

im SKomente ber 2:^at mit SSer^aftung biefer ^erren

beginnen muffe. (Sbenfo öer{)ie{t e§ fi^ mit bem

ßommanbeur ber SBeftormee ©atfen.

93eibe 93efef)(§|aber raoren jeboi^ nid^t fo mid^tig

aU bie 9?egiment§commonbeure, ftjeti^en ber gemeine

ÜJ?ann blinblingS gu gct)ord|en gettjol^nt ift, unb mit

tüefdfjen man aße Üteüolten in 9fJu§(anb auägefü^rt.

12*
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„Söffet mid^ je^t @ure 2)2einung über ben

Termin pren", fogte ©regov, ttJieber auf feinem

©effel ^(q| net)meiib.

^eftel ertülberte, \ia'^ e§ feinem ^reunbe ÜJ?uratt)ieff

tüirHic^ gelungen, ben „SS er einigten ©tomen"
bie Xenben^en be§ „SSof)rfat)rtbunbe§" einju^

t)erleiben, unb bo^ biefer mit reichen (Selbmittefn

auSgeftattete 95erein fid^ i^rer Oberleitung anöer«

traue. S)iefe ©elbmittet foßten für ben gemeinen

SWonn öermenbet merben, i^n bei Saune gu f)atten.

3)er geeignete ÜJioment gur allgemeinen @rt)ebung

fei bie nädtjfte gro^e S^ruppen-Sf^eöue, mel(f)e ber

^aifer über bie Sübarmee ob^ul^olten gebenfe ')•

S3ei Slnftimmung ber Sflationoll^^mne motte man ben

3aflren unb feine 2tnt)önger gefangen netjmen, bie

miberftrebenben Offiziere fofort erfd^ie^en, fid) mit

ber SBeftarmee öereinen unb eine :proöiforifd^e 9f{e=

gierung einfe^en, ber man bie »eiteren Stnorbnungen

überlaffe. Sdinell unb mit ©emalt ber ^Bajonette

follten bann nac^ bem fertigen ^lane bie ^romnjiat^

öermattungen eingefe^t, ber (Sib für bie neue SBer=

1) Sn ber mi)C be§ ©d^Ioffcg Belaja-Tserkoff. ^m Sanb«

fiaufe ber ©räfin 93ranidn loollte ?llejanber logiren. 5lße§

bie§ mar feftßeje^t. lRötf)tgenfoß§ joßte ber 3ttöi^ "« '^axU

ober Sanbfiauje ber ©röfin ermorbet toerben.
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foffung geforbert unbben ^opeii burd^ ben TletTco^

p Otiten eingefd^ärft werben, bem S3anern eine

jcgenSreid^e 3«^w"ft ju öert)ei§en.

„Unb wer ift ber SJJetropoIit, ber uufere SSaffen

fegnet?" frug ©regor.

„SDie f)of)e @eiftIicJ)!eit", er!(ärte ^eftef, „wirb

fic^ wie immer auf bie 6eite be§ Siegerg neigen.

3?Q§ öorige ^Qf)rt)nnbert war i^r eine trefflid^e

@cJ)ure. ^üic^ nnb ©egen ^atte bie @tinobe immer

in SSereitfc^aft, je nod^bem bol ^Saffengtürf ent=

|(f)ieb. Unb §ilft nid)t 3Serfprec^ung unb S3efte(f)ung,

bonn f)irft ©ewott; wir machen ben 9iegierung§=

au§frf)u^ jum ^ödjften geiftlid^en @tjnob. ^eter

()ot ung gezeigt, Wetd^e ©d^einmod)! ber ganje geift*

Iict)e i^irlefana ift, fo6aIb ^roft nnb SBilte in

benöeratteten ^I nnb er greifen. 5lein 9JHtte[

barf un§ oBfc^redfen, ftiifterte ber tollfüfjne 2J?Qnn

in eifernbem ^one, benn 9)liIIionen üon 9J2enfd^en

laffen fid| nidjt gn ifjrer Befreiung ftreic^eln,

wot)I aber zwingen, wenn ä^'eimatfiunberttaufenb

gut geübte ©olbaten \)a§> Sajonett einlegen. ®arnm

eiferte id) fo confeqnent für bie unbejc^ränfte bicta-

torifc^e ©ewatt bcg ?tn§fc|uffe§. ^ft bie 9^ut)e

^ergeftettt, bann mag er berfefben entfteibet werben

wnb bie SJJitglieber fetjren jnrücf in it)re $rit)at=
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fleKung. ^ebe ^robiiij öertuoltet bann feine ^ntereffen,

unb ein fefter ©toatenbunb nednü^fet aUe ©lauen»

ftämme, regiert Don einer Söe^örbe, tüeldje auf tt) e n t g e

;^atjre getüäf)tt, aulber freien 2öa()t ber freige*

tporbenen 9}?enfc^en fierüorgegangeu. — SBir ttierben

bo§ größte unb möc^tigfte 2SoI! fein; bie fReöotution

ber 9(uff(ärung, ttjeld^e im fernen SBeften, jenfeit§

be§ OceanI begonnen, in ^ranfreic^ ^rammen ge=

fd^tagen unb bie 23ebrürfer öergel^rt, mirb mit un§,

bem 93oI!e bei Often§ — it)rcn ^urnuS öollenben.

@o erfüflen bann SDiirabeauS SSorte il;ren propl^etifd^en

Oeift : La revolution fera la tour du monde!"

SDnbaloff njar mit Hufmerffam!eit biefen @nt=

micfelungen gefolgt, bie abfid^tlirf) ^a§ 9?eaUftifc^e

mit bem ^bealen üerhiüpften. ®r begriff fe^r gut

bie fdjarfen SSiberfprürfie : 2öie man ber ruffifdjen

S3efc^ränftE)eit mit bemfetben SJ^a^e bie ^^reil)eit

3Ujumeffen magte aU ber n o r b a m e r i! a n i
f c^ e

n

9Inf!(ärung. — S)ocf) eine 9?eüoIution miß itjre

^tjontome, i[)re (2d)(agtt)ört er, unb er Iie§

im SB r t e gelten, ma§ in b e r St fj a t feine Um=

geftaltung fd)on au§ fic^ felbft enttnideüi mu^te,

loenn tia§ Söeftetjcnbe nur erft gUidlid^ befeitigt n)or.

„Unb nmy mirb ous ber faiferlic^en gamilie?"

frng ©regor. ^enn er f)ütte bem norbifdjeu S3unbe
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in Petersburg ein umfa[fcube§ 0?efu(tot [einer Untere

fjonblungen t)erf|}rod)en. ?•

„@ie bleibt in ftrengem (|Jett)Qf)rfam, bi§ bie

'diü^e ber UmttJät^ung gefolgt. Sonn nmg fie ^in-

^ie^en in atte Sänber, fie wirb unferen ^rincipien

nid^t mel^r fdjoben; jo ber ^nblidt ber Sßertriebenen

mirb frembe SSötfer reiben, un§ nQd)5UQ^men, unb

avLd) i^re (Sö^cn öom wonfenben @oc!eI tierabju*

[türmen, ha^ fie in nnfdjeinfame 8türfe jerbröcfeln."

„Unb lüerbet ^\)v üerpten fönnen, wenn einmal

bie SSutJ) entfeffcrt, ha^ boS Slut ber ©ro^fürften

fliegt?"

„^d) gtoubc, nein," fagte ^eftet feft, „aber

©ro^fürftenblut ift SKenfdjenbfnt wie bo§ nnfere,

e§ ftet)t in ©d)irf)at§ ^anb; mir gi(t jeber ^iropfen

©olbatenblnt ni(^t weniger."

^ie Ien(^tenben Slide ber umfte^enben Offiziere

befröftigten \)a§ SSort i^reg nnerf^ütterlid)cn gütjrer^,

ber it)nen an§ bem ^erjen 5U reben wn§te. *

'

^eftel wor wirflid) geeignet, eine gro^e Untere

netjmung ju leiten; ebenfo öorfidjtig unb t)€rfc^(agen

in ber ^af)l feiner Si^affen, aU entfc^loffen unb

faltblütig in bem 9J?omente, ta er fie gcbrand)tc ').

ij SßaroH Horff l^ot in jcinen 9Kitt^cihtnflcn (auf *J3cfel)l bc§

Sparen) äu gro^e gntl^altfomfcit geübt, tt)a§ bU 53cr*
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„@§ tft mir \)a^ ?Red^t unbenommen," ertuiberte

©regor, „surüdjufrfiQubern tjor einem Singriff auf

^en, ben \d) meinen ^errn unb ^oifer genannt.

^cf| fpred^e nicfit öon jenem @tb, ben ic^ bem ^aoven

geteiftet, benn id^ l^oBe i^n on bem Xage geBrod^en,

bo \ä^ m\6) angejd^toffen an dud), unb angefd^Ioffen

mit üoHer Ueöerjeugung. ®er Untertl^aneneib tft

fein freitüiüigcr, er tt)irb befof)Ien; ttjer il^n »er-

ttjeigert, nionbert nac^ (Sibirien. 3J?an erniebrigt bie

9?eligicn jur S)ienerin ber ^olitif. SBag \6) bem

93unbe be§ §eil» gefcfimoren, ift ein ^eiliger

©diujur, er n?ar ein freier! ^d) hUihe i^m

treu, unb loenn aud^ mein 9?ücfen" — ^ubaloff

fd£)ouberte öor bem obfdtjeutidfjen 93i(be — „öon ber

^eitf^e 5erf(eif(i)t mu^ merben! — — Sllejanber

!ommt nid^t §ur §eerfc^au, er ift fran!. — —

^eftet! ^Ticine S3efonnen^eit tjot bie Sßaffen forglidfj

geftäf)It, loffe m\§ oer^arrenin biefer fc^lagfertigen

^ofition, fo ^jeinü^ fie für @ud^ unb mic^, bi§

ber Reifer baljingegangen ober bi§ er ba§

fommlungen in XuUj(i)in betrifft. Cf)ne bicjelben getüinnt

ber 58eurtf)eiter fein f(arc§ ^itb ton ber eigcnt^ümlid^en

gieoolte unb "den contraftirenben, ibealcn unb rcolen, ebelen

unb gemeinen (glctuenten, weld^e auf biefe geroirft.
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©ce^ter tiieberlegt, beitn er ift groBeSmübe. — ^d)

Bin nur ein ©lieb ber großen Äette unb nio|e mir

nic^t on, gu entfdieiben, ober ic^ njerbe, tt)ie ()ter

fo a\x6) in Petersburg meine fc|moc!§e Stimme on=

ftrengen, SKejQuber 5U retten, bringe id^ nic^t

burc^, bann gefd^e!§e, ttjaS bo mag. ^c^ barf ©urern

SBitlen nic^t niedren, aber id) tauche meine ^onb

nicf)t in fein S3fut."

„®onn bift ®u ein S3errätf)er," feuchte ber

einäugige SJJojor üom 5ttejopDrfrf)en, „unb ^ürft

Xrube|foi t)ätte ®ir ben Ujeiten SBeg l)ier|er er=

fparen fönnen. SSq§ ift un§ Sein Sltejonber?

SBeld^e 5lnfprüd)e ^at er auf unfere fRücffic^t, tt)Q§

^at er öoroug öor feinen 23rübern? Sänbe mid)

nid^t ber @ib, feinen @d)ritt ju tt)un ol^ne bie ^it-

ftimmung be§ S3unbe§, id) wäre längft Ijingegangen

nad) Petersburg, id^ t)ätte mit biefen Rauben ber

2;^ronnenfeeIe ein @nbe gemad)t unb bann mit

greuben biefe SBofluft in meinem 931ute gefüllt."

SDobei f^Iug ber furditbore 9J(Qnn feine f^önfte

an einonber, bo^ e§ fd^ollte. „^c^ fügte e§ immer,

Sie in Petersburg finb öerborbeu in ber ^^örenluft

für unfer SBerf."

Tregor erl^ob fic^. Unb ha^ auSbrudfüoUe,
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fonft bleicfie ©eftc^t be§ eblen 9)?Qnne§ war bunfel^

rot^ gefärbt.

„@§ ift lücnig bem 3^o<^tfe meiiieg ^ierfein«

entfprec^enb," fogtc er mit §itternber aber bennoc^

in ©elbftbeljerrfc^ung gebämpfter Stimme, „^ir eine

(Srtüiberung gu geben auf folc^e SSorte. SSerrätljer

ift nur ber, ber ba§ ©e^eimni^ feiner 93rüber offen*

!unbig mad)t. S)a^ @raf 2)ubQloff ha^ Sdianb-

mal folc^er ^äljigfeiten trägt, l^ab' ic^ noc^

nidjt gemußt. — ^d) bin fein SBerfjeug, fonbern

bin ein (55 1 i e b be§ S3unbe§. — 2Bcnn 2)eine f^äufte

ta§^ fi^elnbe SSertangen tragen, 9KcnfcJ)en!et)Ien ju--^

^ufdinüren, bann 'i^at man fid^ geirrt, inbem man

mid) mit S)ir gufammenbrad^te, man f)at fic^ geirrt,

ba man S)ir ben 2)egen ftatt be§ ^oldjeS gegeben.

S3anbiten morben, ©olbaten ricl)ten klinge

gegen klinge."

9^un mar ber Surgfrieben gebro^en. 2J?an

umringte ben SJJajor, ber nad^ feiner maffenlofeu

»Seite gegriffen t)atte unb nun mit ^ertutifd^er ^raft

einen ©effel f(^mang, um i^u auf ©regor ju fc^mettern.

„9tut)e!" rief ^eftel „^f)r f^Iie^t bie Xfjiire

uub begebt @ud) mieber an bie ^fä^e," I)errfd)te

er ben Offizieren §u, mcldie aug bem SSor^immer

Jjerbeigeftürgt. — „greie fRcbe, aber !eiuf Se-

tMM:.
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im STuge, ttjenn fte oud^ üon öerfd^iebenen SJfitteln

fprcd^en. ^u iiannteft mit Unrecfit bcn (Srofen

einen SSerrötl^er. ©eine SSorte trugen feine ©pur

t)on SSerrot^. Unb er beftreitet mit Unrecht 2)eine

®aben aU toatferer Offizier, ftjetc^e mir 0lQ!^efte!§enben

5U jc^Q^en miffen. duer S^loturen ift üer«

j (Rieben; unb bQ§ gerobe gibt unferem S3unbe

feine ©tär!e, bo^ er S3rüber öerfc^iebenen ß^ara!ter§

^ä^tt, bie bennod^ einig finb in i^rem SßoEen. ®oIt

burd^ 3^^^trac|t öernic^tet merben, ma§ nur bie

@intrQd)t erftreBen fann?"

5Der fcfineK aufftammenbe SKajor l^atte fic^

menigftens gum Sdimeigen Bequemt, lie^ \\6) in einen

©effet nieber unb fo^ grimmig öor \\6) ^in.

„gürft 2;rube|foi/' fut)r ^eftel fort, „mog ent*

fd^eiben. SKuromieff ift mit ber SBeftarmee fd^fag^'

fertig, mir finb e§ mit ber ©übarmee. ©eine ^tuf:»

gäbe ift, ben geeignetften 9J2oment 5U erfpäf)en. 5ln

ein ©ntfommeu ber ^oiferlid^en ift nid^t gu benfen.

Sie 9J?arinefoIbQten in ^ronftabt, meldte me^r aU
5lIIe frembe Sauber unb frembe ©itten ge=

fet)en, erfef)nen ben S^og ber Befreiung. Unb fotite

QUcE) (Sonftontin au^ SBarfi^au ober einer ber @ro§=

fiirften au§ ^eter^burg entmifc^en, im Slu^Ianbe
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ttjerben fte feine Reifer finben, fo tüenig tt)ie bie

©rofen uon Sitte ') unb 2lrtoi§ fie gefunben. @ng*

lanb tt)irb fid) freuen, \)a§> gro^e 9?eicf) in feinem

:^nnern befd^äftigt ober gor in ^^^Q"^^^" ä" f^^^n,

Oefterreid) unb ^reu^en tüerben genug ju tf)un 6e*

fomnten mit bem ^ofenf)eere, unb in fur^er 3^it

mirb bie flamifd)e SfJepublif fo ftarf fein, in ben

^ompf äu treten gegen gonj @uro;)a."

SBirüic^ mar ber efjrgeigige brei§igjäf)rige Obrift

erfüttt üon planen ber mo^Iofeften 5lrt. (5r öerftonb

e§, feine Sßünfdje nnterjuorbnen, noi^jugeben unb

SInberer .^been gu öerfedjten, mäfirenb er nur auf

beu SlugenBIicf ber ©ntfd^eibung t)arrte, um fic^

felbft au bie Bpii^z ber 9tegierung ju ftetten

unb mit bictQtorifd)er ©ematt feinem SSitten ©ingong

ju üerf^offen bei atten SSiberfpenftigen unb Slnber§=

benfenben. (Sr ^otte SUhtramieff'S ^) fc^mörmerif^er

1) <£)ieien Jlarnen iüljvle ber ältefte 58ruber Subtoig XVI. im

Ggil, früher f)ie§ er (Sraf ö. ^ßroöence.

^) SRuraiDJeff^^tpoftoI f)attc in ^ari§ ftubirt unb toor 1824

^ataillonScommanbünt im ljcf)ernigott)')d^en 3legimentc. 6r

war eine frommpoetifc^e 5iatur. ©eine ©ebic^te würben

nad^ jcinem 2:obe eine jeitlang in 5Ranufcripten ^eimlid^

perbreitet, befonberS in ber riifftid^en B^rouemuelt,
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SWenfdientieBe, 9flt)Iejeff'I ') ed^t omerifonifcl^em 9(?e*

publifoniltnuS ge^ulbigt unb fold^e mit feinen ^ro=

jeden ber ^orm nad^ üerf(^mor§en, benn er kannte

ben ©influfe biefer ctjoraüerfeflen SCRönner, er ftimmte

ben üerwegenften planen be§ Oberften Slrtomon

SJiurartJJeff ^) hei, ber ben SJJorb ber gamilie 9flo^

manoff für boS fic£)erfte 9)?ittel ^ielt, er gab fogar

ben onmo^enben @onberung§geIüften ber ^olen i\a^,

unb er bequemte ftc^ fd)einbar unter bte S)ictatur

be§ |5M^^" ©ergtuS Xrube^tot, um beffen Spornen

unb gomitieneinfluB t^m nur ju tl^un roav,

ben er ober nad) ber ©ntfc^eibung fc^neU ^u

befeitigen gebacf)te.

S3et ^Itlbem hJor ^eftel bennoc^ eine ed^t refor=

motorifd)e SRotur, welche bie Ungerec^tigfeit, Se^

fted)Iid)!eit unb ben S3etrug üon gonger @eele öer=

^) ßonrab SR^lcjeff'§ 5J[nben!en tcirb mäj f)t\xU bon ben Firmen

5ßeterbur9§ ^oü) gefialten. 6r quittirte oI§ Dfftäter ber

®arbe»lttinerie unb befteibete 1824 bte ©teile eine» S8ice=

birectorS ber omerifanijd^en §anbel§compagnie. ^t§ guter

Surift war er unentgeltücil ber ©ad^malter otter SBebrängten.

^) ?lrtamon 9)iuratt)ieff, bon ben fjreunben ber ©oltat^ genannt

toegen feiner I;erfultfc^en ©eftalt, unb Hauptmann 3falu=

boioitjd^ boten bte §anb ju biefer blutigen %f)at

>T »£•*
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od^tete*), ber m(^t nur 5lenberuwg, jonbern auc^

©efferung tuottte; oBer bie 93efferung fodte nad)

feinem ^opfe, nad) feinen planen burd^gefüfirt

njerben.

@r njor f(ug genug, §u er!ennen, ha^ er otte

bie großen, n)eitöerän)eigten SJJoffen ni(f)t leiten

!onnte, ha^ fein unbebeutenber Sf^aine, üon beut man

nur n)u§te, bo^ er einem tolentöotten, öielfeitig ge=

btibeten Offiziere gepre, nic^t ausreiche, ba§ Sßolf

unter fein SSanner §u fdjaaren; benn ba§ SSolf fieE)t

nidjt nur auf bie S)eöife, fonberu aud^ auf b e n, ber

fie öorträgt. @r Ifjatte ha^ feüene 2;atent begabter

^olitüer, feine ßeit ab^utnarten. ^n bem

©rafen S)ubaIoff, beffen D^atureß er fe^nell burd)^

fd^aut; fürd^tete er einen gemoltigen Sf^iöalen. 2)iefer

') 5peftel beburyte jebod^ ben ^tugenb^aften (jo nannte man bie

Unbeftedjüdien in 9iu^Ianb) gegenüber bennod^ ein anbere§

§aupt, ttjeil jein eigener 5Bater wegen SBefte^Iic^!ett be§

I)oI)en ?(mle§ eine§ ©eneroIgouüerneurS bon Sibirien bur^

Ufa§ öom 2G, Januar 1822 entje^t tcar. 6in einfacher

SBouer f)atte !^eintli(i) bie immenie 9iei)e ju gu§ bom Sobol

3ur 9ietüa gemad^t unb butd^ SSerntittelung be§ l^umonen

9)tarj(i)aÜ§ DJÜIornbomitfcf) bie 93ebrüdungen be§ feilen

©DUücrneur§ ju Dl^ren be§ 301^«" gebrad)!, ber in feinem

®ered^tigfeit§)inne ben Kläger fc^ü^te unb ben ^Ingellagten

beftrafte.
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unb nid^t ber fjürft ttJor nod^ feiner Slnfid^t bie

@eete be§ tiorbifc^eti S3unbe§, tuie er bie be§

@übeii§. Unb ttienn erft bie empfinbfame SfJücffic^t

gegen ^(ejanber burd§ beffen %oh tüeggefotten, t)er=

fprac^ ber ©rof ein geeignetes ^ou^t für alte

^art^eien ju tt)erben. (Sr mar tt)Qrmen ^er^enä

nnb bennod^ öon großer 3J?Q^igung, Eieroötaffenb

unb leutfelig, unb boc^ njol^nte ein imponirenber

3Qu6er in it)m, ber feI6ft ouf ro^e Staturen (Sensatt

übte. 9^ur im ©^rgei§ übertraf i^n ^^eftet, unb-

überbieS ttjar biefer weniger fcrupulöl, tt)enn e§

gaft nad^ jwerfbienlic^en äRitteln gu greifen.

„SSruber ^eftel," fagte ©regor, ber nun feine

SJul^e wiebergeujonnen
,
„wirb mir bie forgtid^ au§ge=

arbeitete SSerfoffung unfereS 3u!unftftaate§ mittl^eifen,

befonber§ tt)a§ bie nä elften Süt§fü|rungen be-

trifft, bie ber erften ©rl^ebung auf bem ^^u^e folgen

muffen, um Uebereinftimmung gu errieten. 2111 e§

SSeitere mu§ ja bod^ ber ©anction
be§ Oefammtüolf e§ unterbreitet werben,

fjnrft 2;rube|!oi wirb fid^ üeranla^t feigen, im SSorauS

bie geeigneten ^erfonen gu ernennen, wet(^e bie

@taat§mafd)ine leiten, wö^renb wir berfelben Sichtung

öerfc^affen burc^ bie SBaffe be§ @otbaten!"

@r betonte ba§ .Ie|te SBort unb fa^ 5U bem
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einäugigen äJ^Qjor f)inüber, beffen neröige gouft nod^

immer geboEt roax.

„^ai mir einer ber 93rüber einen befonberen

Stuftrag an ben ^^ürften ju geben?"

Sin ©enerat in fd)neen)ei§em §aare, beffen

3üge einen UeBerftn^ üon äJcü^feligfeiten unb l^arten

©riebniffeu trugen, er^ob fid) unb reichte bem ©rafen

über bie Safel f)in bie run§tige §anb.

„(Sage bem gürften, ha^ e§> in ber ©übarmee

mutl^ige ©olbaten gibt ju 5;aufenben, aber

feine 3J2 ö r b e r, ta^ id) mic^ üerbürge für ba§

^er5 meines ^reunbeS", bobci geigte er auf ben

grimmigen ßt)!(o^en, „melc^er ben ßaaxen gmar

befonberS tja^t, aber im Slugenblide ber (Sntfd^eibung

feine eigenen SBorte mürbe lügen ftrafen. ®er

^oifer \)üt ben ftarfen 2lrm be§ mut^igen ©olbüten

benn^t mit glänjenbem Erfolge, l^at aber in einem

fd)meidj(erifd)en Jgöfting ben (Sieg beS macEeren

Kriegers beto!^nt,"

(Sregor fn{) ben mürbigen (Seneral mit leud)*

tenbem Sluge an.

„Slnc^ unfere Sftegierung mirb einft nidjt alle

broöen aJJänner §u belotjuen üermögen, unb ber

^elbenmnt^ öon SS i eleu fann nur in SBenigen

belohnt merben. @djte§ SSerbienft genügt fic§ felbft.

^«^t
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%üt ©uttjaroff fc^oB ou§ ber brutgebräirgten @rbe

üon ^roga ber SJZorfd^ottftQb ; — bte Seichen, ttjeld^e

bte ©räber fußten, ernteten nichts aU einen äRunb

t»off @rbe nnb ben ?Ru^m be§ ben!roürbtgen Xrauer*

tageS." -

S)er Einäugige erl^ob fic^ nnb fc|ritt auf

S)ubatoff gu.

„^c^ bin fein ÜKörber, nnb meine ^onb fott

nie ha^ Söfut be§ SSel^rtofen befeuchten. 5)u ttiorft

im 9flecf)te unb l^aft mid^ tief befc^ömt."

^od) nie ()otte man ben etgenfinnigen Ärieg§=

mann fo nachgiebig gefe^en, aber ber junge ®raf

mitbemfeelenöollen^on feiner überjeugenben @prarf)e,

mit bem feurig' offenen Slicf übte ©emalt auf i^n
;

unb man fal^ bie SJJänner, meldte nal^e baran maren,

bie Seleibigung mit i^rem Seben gu be§al^ten, fi(^

umarmen in aufrichtiger SJerföl^nung.

60 mar nic^t mel^r meit üou ^age^anbrud^, aU

bie SSerfcJimorenen fd^ieben. SQ3er ben einzelnen

©ruppen ber Offiziere begegnete, beneibete ober

tabelte fie innerlid), \>a% biefelben \)k Qext ber 9?u§e

am 2rinf= unb ©pieltifc^ üerfc^metgen !onnten.

^ubatoff traf einen S3rief in feiner Sßo^nung.

3itternb erbrad^ er ha^ fleine Sieget, unb aU er

13
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bte tüenigen Qzxien getefett, fon! er in ben ©effef,
^~

!ü^te bie geliebten ^^eberftric^e unb pfterte, inbem

er bie ^onb auf bie klagen legte, um bie ttjeibifc^en

^:- ^ 2;^ränen ju bergen : „9Jiöge ber ^err mir gnäbig

I-
- fein um 2) e i n e t U) iU e n, ® u (£ n g e I ber Siebe

^:._ unb Slufopferung!"
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3)er gnädige &ett.

(Sr toax angefommen ber UeBe gnäbige

^err. 2l6er er l^otte \iä) nod^ nic^t Befümmern

fönnen um bo§ 2eibe§= unb ©eeten^etf jeiner öielen

Seelen '), benn bie einzige in feinem angegriffenen

Äörper mochte i^nt l^tnreic^enb ju fd^affen. 2)er

(Snbor log Iran! onf bent nod^ immer graSeSftiUen

@c^(offe. ®er Slr§t, ben man öon Äoftroma gel^olt,

öerftot jebe Slnfregung, |ebe§ ©eröufd^ ').

^) Setbeißene nennt man (Seelen. Wan red^net nur natS^ ben

SJiönnern unb fagt: 3)er fjürft ober ®rof l^ot fo unb fo

Diel (Seelen, b. f). er :^at fo biel ntfinnlid^e Untert^anen.

2) 2)ic Zierate unb ?lpot^e!er in aiufelanb finb faft alle ?lu§-

länbcr, befonberS ©nglänber, 5^eutj(^e unb i^re ^Injol^l gering.

Selten, ba§ ein ®ut§l^err, au^er in ben Dfijeeprotoinscn,

für feine 2)örfer einen SJlebiciner !^at. (Sin nun ntobificirteS

(Sefc^ 5ßeter be§ ©rofecn erlaubte nur ben S)eutfd^en bie

i)ro!tifd^e ?ln§übung ber 5ß!^armocie. (2ier berühmte Seib=

arjt 9Jiarfu§, ein geborener Sfluffe ou§ 9Äo§Iou, ttjor eben

eine ?lu§na!^mc.)

13*
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^er 5lerger, hk d{ei\e l^atten ein Iei(^te§ Un*

n)ol)Ijein, ia§ ben ©rofeu in ^IßeterSburg befaUen,

ju einem ftorfen f^ieber entroicfelt. - Äiften waren

eingetroffen mit präcf)tigen SJJöbeln, (Semälben unb

^ierrat^en oller %xt. @g toax otfo auf ein löngere^

SSerbleiben obgeje^en. 3(ber man mu§te bie @e=

nefung obmarten, beüor mon §ur ©inridjtung fdiritt.

9lumingfoi tt)oUte e§ fic^ mo^nlid^ mad)en in

ben weiten 9fiäumen unb Sltteg fottte ein anbereS

§tnfef)en gewinnen unter feinem 9iegiment, benn ber

alte @raf I)atte ben £uju§ gering gead^tet. @r

lebte mit feinen S3auern auf üertrautem ^Jufee unb

tierfc^mö^te el fogar jumeiten nic^t, in beren ruhige

@tube ju fried^en unb üon bem bampfenben SSIint)

unb ßafd^a ') ju !often, meldte hk öerfc^ämte ^au^-

fran gerabe aufgetragen, ober eine ^fafd^e au§ feinem

SeHer ^oten ju toffen unb fie mit ben armen Seuten

ju teeren.

®ie Qdt eine§ folc^en §errn l^atten bie ban!*

baren S3emo^ner öon 5lin§! nic^t üergeffen, unb ouf

ben ©ütern ber Umgegenb fpotteten bie bünfel^aften

©ewaltfjaber noc^ je^t über ben Souerngrafen, wie

man i^n genannt.

^) ^ofiljuppe unb |(i^tDarje ©rü^e.
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Slber bcr orte ^err fd^ten fic^ auf feine 2Birtt)=

fc^oft \)od) öerftanben ju ^oBen. (Seinem <Bo^\x

^Qtte er eine reiche iSefi^ung, ein fteinerne§ J^onS *)

unb öotte hoffen l^interroffen, unb er bockte fid^

h)o{)t nid^t, tüie fd^neß bie Sflad^fontmen ttjegjuräumen

üerftänben, tt)a§ er in langen :^o!^ren angef)äuft.

Söofif flanb om S3ette be§ erlauchten ^errn,

beffen ^üU l^eute ruhiger ging, unb erjö^ttc i^m

bie fuftige @efd^icf)te oom ^o^en, bem bie graufame

@emof)Iin ben SBotfo tierftecfe, unb au§ beffen ^ütte

fogar fd|on einmal einige, ben ruffifd^en S3ouern=

ol^ren tüofilöefannte 2;öne gebrungen, njefd^e hie jQonb

ber fürforglid^en @f)eplfte mit bem S3u(fet be§ e^r=

tDürbigen 93ttt!a l^erüorgeBrad^t.

S)er @raf lacfite über bie fromme ®efrf)id|te

unb ber fd^taue Safit ful^r fort:

„5)arum ftonb id^ oud^ fo lange an, bie ^irc^e

1) 3luf ben ©ütern fonben ftc^ bamalS unter 10 l^crrfc^oft*

litten Käufern foum ein fteinerne§. S)a§ ©d^tofe, loic

man e§ nannte, ttor meift ein grofee§ ^oljgebäube mit

Scber unb 2;uc^ tapejiert. 933er einen polnij^en ober

rujiifd^cn ©atrot»en befud^te, mirb nid^t toenig erstaunt fein

über ba§ Sd^Iofe, weld^cS bem 6eigncur an ber ßoire, bem

ßorb am jErent, bem 9)la'gnaten an ber ©at)e ein Söd^eln

pb^ewinnt.



198

tüieber ju öffnen, benn e§ ift eine 9?orität, einen

SSertnefer gu finben, tüte ber le^te toax."

„93a^", meinte 9f?umin§!oi, „er ift gut genug

für bol üerbummte ^oc!. — ^c^ fü^te nüc§ tieute

too^Ui', iä) mU auffielen; frage ben Duoiifatber.

^d) möi^te gejunb fein fc^on be§f)Ql6, um bog Slffen*

gefid^t Io§ gu nierben. SDer Äert fommanbirt in

meinem ^oufe, aU ob er ein großer §err möre."

3)er 51[r§t tt)urbe gerufen. (Sr füf)(te ben ^ut§

be§ Patienten unb gab feine 3"ft""i^ii"9» ^^B ^^^

(Sraf forgtid) eingepitt eine ©tunbe im @effe( üer«

bringen bürfe.

^xoan ^atk fc^on oftmatg fragen laffen, ob er

bem ©rofen beiftet)en bürfe in feinen Seiben. Slber

S3afil tierftanb e§, ben 0?iöalen fern gu f)atten öom

Äron!enbette. 3Bie tei(f)t founte ber §err fterben

unb, on ^tt)an erinnert, biefem ein 9[5ermäc^tni§ ju*

ben!en, i^m, ben ber Söerwatter am meiften f)Q§te

öon Sitten, bie nic^t feinen ^xocden bienten. @ine

3eit lang trug bie '^ronf^eit be§ ^errn njirüic^

einen bebenfli(^en ßt)ara!ter, unb ber habgierige

Slugenbiener \)aik \\6) fc^on mit ^aut befprod^en,

xoa§ fie SltleS auf bie ©eite fc^affen modten in bem

günftigen 2lugenblicf.

?lber ber @raf t^at i^nen nic^t ben Befüllen,

i^-:r-.
-
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bie S(ugen ju yd^Iie^en. ^.m ©egeut^eil, er ri§ fte

täglich tt)eiter auf, nac| Stoff jur Un^ufriebenleit

fpa^enb, benn fein Unmut^ {|atte bo§ @(l§mcrgen§=

lager überbauert. .. ..

,

®te ©enefung fteigertc ftc§ ebenfo fc^neff, q(§

fic^ bie Äron!§eit gefteigert, unb enblld^ fal^ 9tu=

mir.Sfoi mit SSergnügen ben forgfonien erfol^reneu

3lr5t jur Slbreife in bie S3ritfc^!a fteigen, ber aud^

feinerfeitg fro^ war, bem ro^en ^unben Jüieber

entrücEt ^u ttjerben.

S)er ®raf ftonb im Jgiofe unb liefe fid^ V\e

^ferbe üorfü^ren. Serbriefetic^ erfannte er, ba^ fic

in feiner 5l6ttjefenl^eit — bem natürlid^en SBertoufe

nad^ — älter geworben, unb fc^att über bie fc^Iec^te

Pflege, ^xoan trat auf i^n ju unb füfete liebeüoH

bie ^anb be"§ @ebieter§.

„SQ3ie oft hat id) um bie ÖJunft, bem §errn

@rafen mät)renb feiner ^ranf^eit bienen ju bürfen."

„^^, ^\oan \" ertoiberte ber ftrenge ^err, bie

©tirne runjelnb, „®u l|aft \)a^ ©efc^ic!, mic^ ftet§

an unangenehme S)inge §u erinnern, ^^rü^er quälteft

S)u mid^ mit deinen obfd^eutid)en Söriefen, ttjorin

^u meine 53eamten berüagteft, unb je^t fpric^ft
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5)u t)on meiner ^ranf^eit. ^c^ bin gefunb, hJie

S)u fie{)ft."

„©ottroB! ^c^ ^abe fe^nfüc^tig auf bie (Se=

nefung gef)Qrrt", fogte ^tüon trourig, benn er

füt)(te, ba^ i^m ber ^ e r r fein g n ä b i g e r jeiit

ttJürbe.

„3B05U?" njißft SDu mir tüieber mit einem

Slntiegen befc^iüerlid^ fallen?"

„^aron benfe ic^ nidit. 5I(§ ic^ ben ^errn

©rafen fa^ — gefunb unb fröftig, Tjatte id) nur

ta^ 33er[ongen, meine greube nnb meine @rgeben=

l^eit aul^ubrüden."

„^nraf! f)ernnter üon bem ^ferbe!" rief 3?u=

min§!oi gornig bem reitenben ^aul ju. „3J?u§ ic^

®id) erft lehren, ben 53auc^gurt fc^noUen? ^a§

Xtiier fann ja nicf)t puften unb gittert auf ben

geffeln, oI§ ob e§> einen ©ü^ gemocht f)ätte." Unb

er fdiritt auf ben ©toHbiener gu, n)el(^er fc^nett

bem 8otteI entglitten mor, unb f^Uig i^n mit ber

©erte über ben ^opf, tt)äf)renb berfelbe fjoftig ben

@urt loderte.

^ione unb Olga, njeld^e neben ber ©djto^s

treppe ftanben unb auf ben ^lugenblid Ijarrten, ben

^errn begrüben gu bürfen, fd^rafen jurücf. S)enn

tro|bem ^aul nic^t gu i^ren ^reunben jäfjfte,
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em|)faiiben fie fcfinterjtic^, bo^ er btefeS SSerfe^enS

tuegen fold^en ©d^tog nic^t üerbient, bet einen langen

rotfien ©triemen über feine SBongen jog

©mpört fdjritt Olga auf i|re 3öo!^nung gu,

nm fic^ ju entfernen bon fo gorfltgen Scenen. 5l6er

ber Oraf, ber fic^ eben umttjonbte, fiatte \io& SD^öbd^en

bemerft, ttjeld^eS i^m in bem gierlic^en ©onntagS*

gettjonbe mit ben feinen ^^"Bf^^^ u"b ber fc^tanfen

Slaide auffief.

„^oltbo!" rief er fie an, „fomm^er!"

9^uf)ig ttjanbte ficfi ^^oA SWäbc^en unb fc^ritt

auf ben ©rafen §u.

„SSer ift bie 3)irne?" frug biefer ben na'^e*

ftel^enben ^wan.

„(Sg ift Olga, bie Xoc^ter üJJic^o'S, mit bem

ber ^err ©rof olg Änabe pufig botonifiren ging."

fRuminSfoi fat) in bol furc^tlofe (Sefid^t be§

btü^enben SSefeng, beffen regelmö^ige 3^9^ ^^^

frappirten.

Olga ttjor njirüic^ ein rei^^nbel 9J?äb(^en, '^^^^

aud^ neben ben @tabtf(f)önt)eiten ^igur gemo^t

l)aben UJÜrbe. 2)ie blouen fanften Singen, ber ^ugenb=

fdjmelj it)rer njei^en garten ^autforbe unb bie mit

ben 5higen contraftirenben bun!elbraunen §aare,

bereu ^länjcnber ^opf toeit fiernbfiel, mußten einem

.TJiitf



fo feineu ^rauenfenner, tote 9?iimin§foi, fd^on 6c=

QdjtenSttjert^ erfd^cineu.

@r no^m ba§ 9JJäbdjen Beim ^inn unb ttjeibete

fic^ an bem gtü{)enben 9?otl^, \)a§ im 0lu in bereu

SBongen fc^o§.

„®u Bift ein fd)öne§ ^inb", jagte 9lumin§foi,

freunblid^. „SSenu mein büftereS (Scf)to§ \o niebfid^e

Söefen birgt, bann werbe id6 mic^ fc^on gettjö^neu

on bie ^eirnat^. SBir finb 2aub§Ieute, benn ®u
bift tt)of)I aud^ ^ier geboren?"

„^a, Eccellenza. ^c^ bin f)ier geboren, unb

meine SKutter ift ^ier begraben," erttjiberte bo§

9JJäbcf)en toftöoü, um bie frioolen SBtidEe be§ ^errn

buri^ biefe 2rouer!unbe abjuftumpfen. „®er.S8ruber

be§ §errn trafen tüax nod^ fo gnäbig, meiner

SiJJntter @rab gu fdimüden."

S'^uminlfoi »aubte fid^ um unb fagte gu ^out,

ber feiner S3efeI)Ie f)arrte. „^^üfire bie ^ferbe ab

unb forge für aufmerffame S3el)anblung. Unb ®u,

^man, bringe mir einmal ben gefd)i(fteften 2)einer

^unbe Ijerauf."

S)omit fdiritt er in'§ B6)lü^ ^nxM, 2)ie :^n=

fpcction Wüv abgebrochen.

5lul einem ^enfter lugte bü§ lauernbe (SefidEit

23afir-3. ^ttjan brüdte feiner Olga fc^meigenb



bie §Qnb unb ging, bte S3efel^Ie bei ^errn gu öott^

jte'^en. :^j ">

S)er ©rof Tag auf ber fc^tueKettben ßoufeufe,

aU ^voan mit bem ^unbe eintrat, Slber 9flumin§fot

fc^ien \\ä) für bie 2;^iere |eute nirfjt me^r ju in=

teref[iren.

„2Ba§ treibt t)a§ 2JJäbdjen ^ier im ©c^toffe?"

frug er in einem njeit üertrantidfieren Zone, mit ben

f^ingern auf ben ^olftern trommelnb unb oor fiti^

^inftorrenb.

„S3afe 2)ione f)ot fie an ^inbeSftatt ange,nommen,

biefer l^ilft fie in aUen i^ren SlrÖeiten."

„'ä^al ta^ roax flug üon ber ^eje. ®a§ foK

if)r 3ittfen trogen. SSie olt ift bie Olga ie|t?"

„;^n jmei äJJonaten ac^tge^n ^a{)re," entgegnete

ber tt)o!^(unterri(f)tete Wiener. StBer bem (Srafen

frf)ien biefe genaue ßa^Ienfenntni^ nid^t aufjufaßen.

„§öre ^man, 2)u bift ein ffuger 93urfc^e. ^d^

ijahe einen Sluftrag für ^ic^, unb wenn S)u ^eine

@ac^e fc^Iou mo(f)ft, fprec^e t(f) ^id) frei, ttjol ®u
fc^on oft erbeten. — ®a bie frifd^e t)übfc|e S)irne

nid^t 3U meinen Seibeigenen getjört, fo mu§ id^ mid^

fc^on ouf SSerfpred)ungen eintaffen. ®u fagft i^r,

bo§ ic^ mi^ fe^r günftig über fie geändert, ha^ \6j
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Qu§ i^rcunbjci^Qft für if)ren 93ater in ollen Rotten

fte !6ef(I)ü^en tüürbe,"

„ÜBog gibt'g bo?" unterbrod^ er ftc^, beim ber

3)iener melbete bie iöafe 2)ione.

„^00 ift gut, bie fommt mir rec^t." Unb er

frug nod^ fd^neU ben mormorblei^en ^toon: „§ölt

ba§ aj?Qbd)en öiel öon ber Eliten?"

®oc^ ber erjcf)redte 9)?Qnn fonnte nic^t onttuorten.

^ie 93afe tuor fd^on eingetreten, unb ber ©rof trug

it)m auf, in ber SEoffenftube bie ®ett)ef)re, tueld^e er

öou ^uIq unb ©latuft erholten, ju reöibiren. „®cf),

big id^ S)ic^ rufen laffe."

(5^rfurdE)t§ooQ fü^te 5)ione bie .^onb it)re§

^errn, unb biefer forberte fie gnäbig auf, ^Ig^ ju

nehmen, toa§> fie jebod^ erft auf feinen tt)ieberl^oIteu

93efef)t gu tl^un tt)agte.

„Srlauben Eccellenza, bo^ id^ meine ©r«

gebenlieit —

"

„<B6)on gut," murrte ber ©rof. „3J?Qn f)Qt ®ic^

n)Q{)renb meiner Äronf^eit nicf)t ju mir gelaffen,

unb nun moüteft ®u meine ©enefung benu^en, mi^

S)ciner Xreue gu öerfic^ern! @g beborf beffeu uic^t.

Q6) njeife ®i(^ §u fd)ä^en. — 3:)er bumme Sofil

Ijot mir üerfd)tt)iegen, ha^ ^u eine fo pbfc^e %o^kx
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l^oft, fonft njürbe \i) @urcr Pflege mi^ onüertrout

l)Qben. 2öo§ fiöttft S)u üon bem 2Käbc^en?"

„^err @rof meint bie Olgo? 28q§ ic^ tjon

% ^alte?" . I : :

„aiun ja !" lochte 9iumin§!oi. „^u Bift tuo^t

gong noiö getoorben burc^ meine lange SlBtoefen^eit,

tüä^renb melc^er 2)ir nur mit Sauern ju üerfe^ren

vergönnt tuar?"

„'5)a§ SKäbc^en mac^t mir üiel ^Jreube, benn e§ ift

gefd^icft in SlrBeiten atter 2lrt. ,^at e§ boc^ bie S3ett^

mäjc^e beS §errn ©rofen fo fc^ön geftirft foft mie

bie franjöfif^en 2;üd^er, meldte uu§ Eccellenza ^ier

gefallen 2luc^ nö^en fann |ie bie fein|ten ©ad^en."

„@o?" betonte fRuminIfoi. „^a§ i|t ein gnte§

^eic^en, "hoS^i Olga meine S3ettmä|c^e gelticft."

„SBirMid^?" |rug ®ione gutmüt^ig. „^ot bie

Sl^nung be0 ÜKäbc^eng 9Jec^t gehabt?"

„SlI|o |ie afjnte |c^on, toaS ic^ miß?" |rug

9lumin§!oi er|reut.

„@ie lagte mir nod^ furj tjor 2lnfun|t be§

gnäbigen ^errn: @i6 Stellt, SOf^utter, — ber ^err

®raf ^ot eine ©rafina ge|unben, unb er miß bo§

®Iüdf ber Siebe in ber (Sinlamfeit genießen."

„Sl!^, bat)on i|t feine Siebe. 2)u öerftel^ft mic^

nid^t. - ^^ ptte nidit gegtoubt, \i^^ ic^ ^ier ein
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fo pBfc^e§ ßinb antreffen ttJÜrbe. @g l^at ha^ feine

S3ebeutung. Olga geföEt mir, unb \ä) tüiö boS

9}?äb(^en l^oben — , of)ne SBiberrebe. S)u tüirft mir

beplftic^ fein, ^ft fie ffruputöä ber bummen Seutc

megen, fo öerfieirat^e ic^ fie an ^mon. ^^ fd^enfe

i^m bie ^rei^eit nnb öerbeffere feine ©infünfte. @ie

^Qt bann einen ftottlic^en ©emo^t, ber i^re 3öiber=

fac^er, menn icfi fort bin, fc^on aufg Manl ju treffen

öerfte^t."

S)ione ttjar fprad)Io§ bor ©d^reden. @ie mu^te,

meld^ reines ©emütl) i^re Olga Be^errfd)te, unb

fonnte nur ju gut ben mocEeren ^njan, ben fol^

ein Stnerbieteu in 2Ser5toeiftung bringen n)ürbe.

„®u bift nid)t bumm/' fuf)r ber @raf in feiner

rot)en (Srflörung fort. „®a§ Wählen t^ut nac^

deinem SSitlen, unb 2)u foUft mit mir aufrieben

fein, ^onnft 5Du — ", unb ber @rof er^ob fic^ bei

biefen SSorten, bic^t t)or bie ,erfd)recfte %xan trete.nb,

bie tt)ie geläljmt auf bem Otufile blieb. „Sannft

S)u auf STreu' unb ©eraiffen öerfic^ern, ha^ ba§

^inb nod^ nid)t al§ Opfer eine§ fred^en S5erfü^rer§

gefallen?"

Unb 9f{umin§fot fal^ ä^i^tiig b'rein, aU njoÖte

er an einem §Inberen beftrafen, tt)0§ er ju t^un

begierig mar.
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' f,^^ fönn Betl^eueren," fagte S)ione, bie §onb

auf bie 93ruft Tegenb uitb i^re t5Qff""9 gewinnenb,

„bo§ €fgo nie ju SSiJfem fic^ öerfü^ren Iie§, unb

fiel Quc| nid^t oerfü^ren Vd^t, — tüeber üon bem

^errn ©rafeu ttod| öon einem Slnberenl" - > ?

„Sßie fo?" frag IRnminIfoi, al§ |ätte er fatfc^

ge'^ört. „^u glaubft bod^ nt(^t, bo^ un§ bie bnrame

S)irne SBiberftanb Teiftet? S)a5U £)abe id^ eben S)td^.

;^d^ mag ba§ SBiberftreben nitf)t leiben, unb l^abe

feine ßdt, il^re Sebenflid^feiten ju |eben. Ober

meinft S)u, ba^ iä| micfi fetbft jur Ueberrebung

unb S3orj)}iege(ung l^ergeBen muffe?"

„S)Q§ njürbe nid^t§ nu|en, S3orin/' fagte ®ione

mit Ueberäeugung unb nioratifd^er 93efriebigung.

„SBenn id) bie S3itte tnogen borf, fo luäl^Ie ^ir

gnäbigft ein onber SJJäbd^en be§ 3)orfe§, njenn e§

bod^ ^eine 5lbfid^t ift. Olga njürbe eljer in ^bie

SS3orga fpringen, aU SDeinen SBiUen t^un."

9?umin§foi flu|te, fa^te fid^ jeboi^ fc^nell tnicber

unb rief jornig:

„^o§ tt)DÖen ttiir fe^en! ^d) laffe ®ud^ Seibe

peitfd^en, bi§ ic^ ®el)orfam finbe, unb bann mag fie

meinetwegen ^infpringen, Ujoljin fie njitt." -

„®a§ get)t nid^t," fagte bie belerjte %xan,

-,'-. j- " "VI**- -
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„9Kid) tarnet S)u ))eitfc^en toffen; ha^ ^äb^en ift

frei, unb fonn fort§ie^en, wann e§ if)m 6eüe6t."

^er ©rof ^otte bie§ einen SIugenBIicf üergeffen.

@r fdiritt im ß^iiin^^i^ Q"f uni> ob, unb man Io§ in

ben unf)eimüc^en iöliden bei rücffic^tllofen 3Kanne§,

boB bie Stugfictit auf SBiberftanb fein Qbfd^euIi^eS

SSerlongen nur gefteigert.

„;^c^ tt)erbe nad^ben!en," murrte er, „unb tüenn

e§ fein mu§, felbft mein @Iücf öerfud^en." S)Qg

fehlte nodj, fügte er Iad)enb bei. „^^ l^obe onbere

5Dinge öoUbrodjt, wenn id^ meinen Söiüen auf-

getrumpft. S)od^ mo^u foH id) mid) ärgern? ^6)

glaube, 5Du lügft nur, olte ©ünberin, um ©einen

So^n §u fteigern?"

„Chraiii Bog! Se^üte mic^ ©Ott! i^ ^abe nie

noc^ fof(^em So^n getracf)tet!"

„9^id^t öon ber ©teile!" metterte ber ®rof, ha

bie alte 2)ienerin fic^ entfernen tüottte. „©u foUft

mir nid)t mit ©einer ®fei|nermiene basi unbefangene

Äinb üerberben."

©er ®ut§f)err fc^ieu fonberlidie 5Infic^ten üom

SSerberben ber Unbefangenf)eit gu l^aben,

ha er bie tue^rlofe alte %iaü in fein ^lebenjimmer

fperrte unb bie Xijim öerriegelte.



Xa 2)teuer trot auf fein l^eftigeS ^lingetn ein.

„®ef) f)inunter unb rufe mir hk Orgo! ^eunft

2)u fte? 2)te Pflegetochter ber ^tone?" >

„®ett)i§, Eccellenza, feune id^ ha^ 9J?äbd|en."

Unb er rief baffelbe jum gnäbigen ^errn.

@in ^luf, bem Olga nur gu gerne S^Ige leiftete.

:^tt)on mar ja oben im Äabinet unb 3) tone aud).

6§ ttjar olfo fd^on gur ©rftärung gefontmen. 5Der

@rof gibt ^wan frei, er (ä^t fie ^eirot^en unb fie

gief)en fort nod^ 9Jered)ta, öon njo man ja bie Spante

oft befugen fann, ujenn ber S3arin bie gute Sitte

nid^t mitjiefien taffen ttjitt.

äKit biefen ©ebanfen trat fie bei bem gnäbigen

©rafen ein.

„ßomm nä^er, ^inbl" fagte 3iumin§!ot fanft

gu bem fd^üd^ternen 9}?äbd|en, ha^ berlegen bie Singen

nieberfc^Iug, ba je|t ha§ ®eftänbni§ i^rer Siebe

fommen foKte. .

„S5ein Sßater ift in'g ^lofter gegangen?"

„^a, Eccellenza," fagte Olga leife. >

„SBenn S)ione ftirbt, fte^ft 2)u allein. S)u ^aft

lein SSermögen. ©o lomm* bod§ nä^ex. @e|e S)id^

auf biefen 6tn^l. ^c^ \)ahe niic^tige ®inge, meiere

®ein Sebengglüc! betreffen, mit S)ir gu fprec^en." .;

14
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Crga fe^te fid^ iinb fof) ben ©rofen mit banf=

boren S3(icfen an. (£r tuor affo bod) ein guter ^err,

töie fonnte er fid^ fonft für boS ©lücf eine§ ormen

9J?äbd^en§ interej[tren. Unb gef(f)Q§ e§ oud^ nur,

weiter^roan troM ttJottte, \o wax fte bo(^

nid^t ttjeniger banfbar.

„SSq§ S)u jc^öne Singen f)Q[t," fagte ber ®raf

järtlid), benn er fdjien überzeugt, \ia^ ^ione gelogen.

C(ga btidEte if)n ja fo befc^eiben unb gor nic^t

furd^tfam on.

„;^d) !^abe einen ^(an, uionoc^ ®u auc^ noc^

'Dionen§ Sob fannft auf bem ©d^Ioffe bleiben, ^d^

fud£)e jDir einen ^übfd^en Mann, deinen Sauern,

jei o{)ne Sorgen, ©inen gebilbeten 3J?ann, ber

gut erlogen ift unb ^ic^ gut bef)onbeIt. ®er Xeufel

foKte if)n ^olen, wenn er e§ ttjagte, 3)ir ein böfeS

SSort 5U geben."

®a§ 9J?öb(^en läcfielte betrübt. @ie fottte atfo

if)ren ^ttJan l^aben, aber er foHte ^ier bleiben, ueben

ben abf(^euli^en Wienern.

„Söirb 33 a f
i t immer auf bem Sd^toffc bleiben ?"

frug fie fc^üd^tern.

„Safit? mörf)teft ^u ben gum SKanne?"

„S3emot)re!" lachte Olga.

Unb fRuminSfoi ful^r, ebenfoü^ löc^elnb, fort:
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„'^^ {)a6e an ^xom, ben l^orftauffe^er gebeert.

:^ci^ werbe i^n ationciren toffen, benn S)u foUft eine

angefeficne f5^au ttjerben."
j-^

^o6et ftreid^ette er bem unBefongenen ÜJföbd^en

bie SSonge, tt)o§ fie erröt^enb butbete. ^lid^t weit

e§ i!f)r gefiel, e§ tüor if)r eine lorte $ein. Slöer

ber ©rof war ja fo gut, er ftonb ja im SSegriffe fie

gtüdlic^ äu machen in bem beliebten, ber jebe ©tunbe

jö^tte bis äu feiner f^reii^eit. Unb fo ein ^o^er

^err ^at ja and) feine eigenen 3J?nnieren, an bie

man jttiar im ®orfe nic|t gewöhnt ift, bie man fic§

ober nid^t verbitten !ann wie bei ben onberen

S3urfd^en, weit ber mäd^tige ^err fonft böfe Werben

unb feine ®nobe surüdf^ie^en möd^te.

„SBenn ^u üernünftig bift," f[tifterte ber @raf

mit fd^meic^elnbem Xone, „bann fönnen wir fc^öne

vötunben »erleben. 5Dione WD|nt mit ®ir im Schlöffe

fetbft, ®u überwac^ft mein @igentf|um, wenn i(f) auf

^Reifen bin, unb 2tIIe§ mu^ 2)tr ge'^orc^en."

„5ld£)," erwiberte Olga befdCieiben, „id^ fe^ne

mtd) nid)t nad) 2lnfet)n, i(f)Werbe gtücfltd^ fein

burd) bie @nabe be§ ^errn ©rafen oud^

of) ne ba§."

(5§ war richtig. ®ie alte ^eje fjotte gelogen.

S)a§ aWöbd^en fprac^ ja fo öernünftig, 'üo!^ e§ ben

14*
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©rofcn Beina'Eie öerbro^, fo öief SBorte gemod^t ju

^oBen. Söie foKte aucf) bie arme ^irne baS Otücf

t)er!ennen, in einem öovnefimen Jperrn toie er, einen

Sefd^ü^er ju finben?

„^u !annft gef)en, ^inb," fogte 9?umin§foi.

„SSir finb nic^t ungeftört. ^c^ ^abe mit ber ^ione

baneben norf) ^txoa§ ju reben."

Unb Clga er{)ob fid;, bem ©rofen bie ^anb ju

!üffen unb fid) §u entfernen. Slber bie fdjöne ©eftatl

be^ 9Jiäbd)en§ feffelte i^n bod) fo feJjr, ba§ er fie

bei ber .^anb fa^te unb järttid^ öon feinem 8i|e

ju if)r auffof).

„S)u irirft ein folgfam ^inb fein, nic^t tt)a^r ?"

frug 9flumin0!oi in einfc^meidjelnbem Xone.

„O gemi^," fagte ta^ unbefangene SBefen, bie

§onb auf'g Jperj legenb. „i^c^ werbe SlHeg tl^un,

um :^tt)an glüdlic^ p mad)en."

9?umin§!oi Iod)te. @r 'f)ielt bo§ 2J?äbd)en für

etma§ bumm unb begriffsfd^tner.

„jDu bift ein tüunberlid) ^ing. ^er ^man
tüirb warten, Bi§ e§ 3^^t ift. S?ieIIeid^t fommen

tuir aber üuc^ gar nii^t in ben ^oU, feiner ju Be=

bürfen, unb er mu^ auf bie @i)re öergid^ten, ein fo

fd)öne§ äBeibd^en f)eimjufüf)ren."
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nic^t, l^otte fie falfd^ geprt, ober ntad^te ber ^err

einen (Sd^erj, um if)re Siebe für ^ttjon ju prüfen.

@ie erttjiberte mit üorer ©timme: ,,.:

.

„O bod), öere^rter §err, mein ^er^ Bebarf be§

feinigen fo fef)r. ©i^on feit jiüei ^a^ren
f|orren mir mit ©e^nfuc^t deiner 3" =

ftimmun g, ben S3unb ber Xreue unb Siebe

5U fegnen. @g mirb ®otte§ So^n auf 2)einen

frf)ü|enben ^änben rul^en." -
'

•

®Q§ mor gu beutlic^, um milüerftonben gu

merben, ®ie SSorte maren ju mol^f gefegt, um

nic|t bofür gu fprec^en, ba§ fic^ Olga öoöftänbig

bemüht mar iE)rer @efüf)Ie, i^rer ©ebonfen unb

i^rer äßünfc^e.

. „Padik tschortu! Me teufet!" rief ber @raf

unb fprang öou ben ^otftern ouf, ha^ Olga er«

fc^redt jUTÜdful^r. „Sin 16) in einem XoII^au§

ober in meinem ©c^toffe? ®u liebft ben ^wan?"

„SSon gonjer ©eele! ^od) marum frogft ®u
mid^ bag?" ^

„©d^meig unb gib Slntmort meinen ^rogen.

— Xu bift eine lofe ®irne unb ^aft metjr ©c^Iau=»

l^eit, als ic^ gtoubte. S^Jimm olfo 2)einen SSerftanb

^ufammen. ^eine SBünfc^e fennft ^u. :^c^ meine,



i(^ tüäre beutlid^ getoejen. — ®u foßft meinetl§at6en

ben ^tüQti r)a6en, aber nid^t je^t. ^d) fc^tcfe

if)n tüeg auf einige 9}fonate, — ober ic^ loffe if)n

!nuten imb einfperren, toenn er mir äuüorgefommen."

9?ad^bem er einige 8(f)ritte gemad)t, trat er

öor \)a§ äitternbe 3J?äbd)en: „S)u n^irft fjeute 9^acl^t

im (Schlöffe fd)Iofen unb nid^t Bei ©einem ^wan",

fnirfd)te er, burd) bie" ©iferfudjt noif) met)r erregt.

„Unb wenn ®u nirf)t fommft, la^ id^ "^iä) Idolen

fammt i{)m, unb ic^ tt)ill euc^ einen ^od^j^eitStanj

auffpielen, ba^ (Sud^ ber Stillem t>ergef)en fott."

2)ie glü^enbe @cf)am unb bal (S^rgefü^t be§

tugenbt)aften 9Jiäbtf)en§ gaben il^m bie Stimme

tüieber.

„S)a§ i[t nur 8(i)er^, ni^t tt)a()r?" frug fie.

„9)?an raiü mid) prüfen, ob icf) wertf) bin, eine brooe

grau §u rccrben ? Slber es ^ätte beffen nidt)t beburft,

|)err @raf. 3J?eine £iebe geprt meinem ^man,

unb felbft be^ Ä'aiferS SJJadjt oermödjte nid)t, meine

Sreue ju beftecEen. ^dj fam fjiefjer, Weil id£) ^offte,

SDu tt)üibeft nnfere .^änbe tiereinigeh, vok nnfere

.^ e r § e n I ä n g ft Gereinigt
f

i n b. @g bebarf

nid)t fo graufamer ^^rüfung. — Söffe ^wan !ommen,

^err, — gib \ty\ frei, — unb mx woüen, 2)ic^

fegnenb, ton bannen §ief)en."
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„S)qS I^Qft ®u tool^t öon bem ftubirten iBuBen

gelernt, \o fc^öne ^^rofen §u machen. 5lntnjort toitt

id^. i^'d^ erniebrige mic^ nid^t, gu fc^er^en mit

2)tr ober mit meinem Seibeigenen. SSirft S)u meinen

SQSitten erfütten in allen fingen?"

3itternb in Ungett)i§§eit, ob (Srnft ober eine

nnttJürbige Prüfung in ben SBorten be§ ©rofen läge,

weinte Olga laut unb moßte gur Stpre.

5I6er ?Rumin§foi, burc^ ben SSiberftanb in feiner

?Ro{)f)eit auf§ ?teu§erfte getrieben, padte Olgö um
bie ^üfte unb marf fie auf ben ®itt)an, feine §anb

auf il^re SSruft ftemmenb.

„©laubfi ®u noc^, ba^ xd) fc^er^e?" frug er,

glü()enb üor 3oi^" «nb nieberer (Siferfud^t. „SKiHft

2)u meinen SSünfc^en ge^ord^en ober foH ic^ ©etüatt

braud^en?"

Otga roffte ifire fc^tt)ac|en Gräfte jufammen

unb öerfuc^te auf^nfpringen. SIber 9f?umin§foi ^errte

fie mit rofjer Jganb §urü(f auf ba§ Sager unb er-

fticEte it)ren |)ü(feruf mit feinem Slrme.

^e^t frad^te bie ^pre, ttield^e ju bem hieben*

gimmer führte, unb ber ®raf lag im 9^u auf ber @rbe.

;^man§ genjaltige ^auft ^atte it)n ge^^

padt unb guSSoben gefd^Ieubert. SIber bie§

genügte ber furdtjtbaren Erregung be§ unglüdEtid^en
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.QfünglingS ntd^t. 6eine ftommenbe fRadje tec^jte

naä) S5Iut, unb er 30g bog Btin!enbe 9}?effer, e§

bem ©tenben in bie ßelite ju [to|en, ber — regungs-

los t)on bem Sturze — öor {f)m Tag.

Dfga tuor ol^nntöci^ttg getüorben. Slber ©tone

fiel bem 'heftigen 3J?Qnne in ben 5lrm unb rief i^m

leife ein 233ort gu, ba§ feine ^anb l^erob unb bie

Ätinge ^ur @rbe fin!en machte.

^aum fallen bie l^erbeigeeilten 2)iener, ba^

i^mon mef)rtoS, q(§ bie feige 9J?eute ü6er if)n f)erftel

unb mit ^üdjern unb ^ep|.nc£)en ba§ unglüdffid^e

Opfer bonb unb faft erfticfte.

i^^id^^-
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Hacbtgcdanben.

®Q§ ®Ioc!enfpieI öon ^etro^^Qut öerlünbete mit

ben gebe^nten Stangen be§ ;,God save the king^ ')

bte brüte SfJoditftmibe, ober bie Gräfin 5)u6oroff

{)Qrrte no^ immer i^re§ geliebten hatten

93era f)atte tro^ ben brofienben SSotfen, meldte

über bem Raupte be§ treueren SJJanneS fingen, mit

i§m bie SfJinge getued^felt.

Syiod^bem fie bie grünenbe (Sommerzeit auf if)ren

(Gütern öerbrod^t unb bie jc^öne ^rou mie ein (Segen§=

böte mit liebenber ^fieilnal^me jo mand^en Kummer,

fo manches Seiben itjrer Untert^anen gei)oben, mar

bQ§ glürfticf) ft)mpQtf)ijcf)e ^aav nac^ bem glänjenben

Petersburg jurürfgefe^rt, mo bie järtlic^e @attin im

1) ^a§ ©lodenfpiel ber geftung fptelte belanntltc^ bicfe 9Jie»

lobie. Sfe^t tft e§ in einen ^ir(!)en=S^oral umgeftanbelt.



$QUJe beS ®enml§r§ il^re fRäume genau fo eingerichtet

fonb — tük bic, in hJerd^en fie i^re äJJäbd^enjo^re

öerbrac^t. @ie fa^ in einem Keinen Souboire, beffen

tieHblQue ^amaftnjönbe in tt)ei^em ßietöfet bie bleichen

SBangen be§ garten S33efen§ nod) BIei(f)cr erfc^einen

tiefen. Slnnette fc^oute mit forgenöoUem Slicf narfj

it)rem Siebling, aber biefer fc^ien feine ©mpfinbungen

nid^t au^fprec^en ju tooflen, tro^bem ta^ £)l)x ber

jungen Gräfin bei bcm ffeinften ©eröufc^ ficfi nac^

bem ^enfter neigte nnb bie klugen bang unb immer

bonger fd^auten.

„SBenn nur bem ^errn ©rafen fein Unfall gu*

geftofeen!" pfterte bie Slmme i^rer nad^benfenben

SSera gu. „@r ift fctjon mondjmat fpät, aber nie nadj

brei Ut)r gefommen." ?ng [ie feine 2tntn)ort ert)ielt,

fut)r fie fort: „iDer gnäbige ^err ift ftet§ betrübt,

menn er 2)id^ nocf) fo fpöter 3ftüdEfe^r um S5ergebung

bittet für bic geftörte 9fJut)e, unb bennod^ n)ieberf)oIen

fid) feine nöd)t(ic^en ^lauberftunben." SSieber feine

2tnttt)ort. „SBenn ein järtlidjer SO^onn n)ei§, ba§

bie ©ottin n\6)t fd)Iofen fann in feiner Slbmefen^eit,

njarum er bennod^ fo graufam fein mag?"

SSera fdioute öortt)urf§ooII bie treue Slormiliga

an unb fagte fünft: „2)er (Sraf l)ai ^^^^eunbe üon

Riffen unb Talent. 3Benn fie fic^ öertiefen in



intereffonte f^rogen, unb bte fc^einBaren SBtberfprüd^c

ju löfen trod^ten, fo eilen bte ©tunben wie un§ hk

SWinuten. ^er aWoior ift mit if)m, unb ber Begleitet

if)n JQ fteti gu unfevem |)ouje. 2Bo§ fönnte i^m

begegnet fein?" -v^. .-

Unb forgenüott blirfte SSera in ein S3nc^, ha^

bor i£)r lag, in ttjeld^em fie aber nidE)t eine ^^^(e

Io§, n)n§ ^Tnnette recfjt gut nju^te, benn fie fannte

if)re §errin.

„^c^ n)öre oud^ toeniger öngfttic^/' begonn bie

Slmme oberntols, „wenn ber ^exv ®raf fidfi ttjoßte

im SSagen ahljokn taffen. ^n ber S^oc^tjeit finb

mond^e ©trogen üon ^eter§burg uidjt gan^ geheuer,

^aft 5Du mir nic^t felbft fürjtic^ ergätjlt, bo^ mon

ben f^ürften ßurogin beraubt?"

„S)er ö)rof ge^t nic^t in folc^e ©tabtt^eile,

unb bofe er ^aut nict)t befteßt, ift eine ^olge feiner

herzensgute, er will it)n unb bie ^ferbe nic^t bem

i^rofte au»fe^en bnrc^ Tanger SSorten, ha er nid^t

n)ei§, wann er fid) lolrei^cn fann aul feinen ^(auber=

[tunben, anä) at)nt er nicf)t, ba^ ic^ auf it)n lauere,

benn id) fage ja ftetS, ha^ wir if)n notf) f^iöter er=

wartet unb icf) mic^ mit ^ir trefflic^ unterhatten t)abe."

Slnnette lie^ fid^ aber fo leicht nidjt einreben,

bofe ber ©raf nitfjt wiffe, wie feine ®emat)tin l^ier

i:^*>.ji^JibA~C'-=.:
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^arre. ®a§ !onnte man einer STnberen glauben

mod^en, oBer nid^t ber Hugen 2lmme.

^e^t jc^aüten dritte auf ber ©tra^e. SSera

fc^neßte in bte §ö^e unb "^orifite. ^m ©ange unter

iljr fprac^ man; e§ ttjar bie @timme be§ geüeBten

@ema!^f§

„2)a ift er ja", (äcfierte fie unrt)illfürtt(f|, unb

tf)re 93ru[t l^ob ftd^, al§ ob mit bem SBorte eine

Saft Don biefer gettJÖIät n^ürbe. Slber @regor !am

nid)t fo fd)nell me fonft. ®r war erft auf feine

3inimer gegangen, unb 2(nnette ^arrte boc^ feiner

im @alon, um ju fügen, ta% bie @röfin nod) ttjad^e

unb i^n erujarte. ©nblitf) ^örte man if)n fpredjen.

„ßJute ^Innette, id) bin Ujieber graufam gemefen,

nid^t tt)at)r? ®cf)täft meine fj'^au?"

„©ie fc^Iäft nie, tt)enn ber §err @raf au§er

bem §aufe ift." Unb SSera mar if)m bi§ gur Sortiere

entgegengefommen, {)atte biefe get)oben unb ba§ fd)öne

Singe mar gärttidE) onf ben Sf^ad^tfc^märmer ge*

rid^tet.

„jDu (Sngel S)u", fagte ©regor, fie an fid^ ^ietjenb

unb einen langen S?uB öuf if)re Sippen brüdEenb,

bem balb ein §meiter folgte, „^orum !annft 2)u

nic^t f^Iafen in meiner 5lbmefen§eit? ©eine 9f{ut)e

mürbe mir bie meine geben, bie id) braud^e. 5lber
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jebe kirnte mol^nt eg mid^, unb ic^ fel^e ®ic^

immer fi|en unb loufdjen auf meinen Xritt." ^/

'

SSero umHommerte i!^n unb pfterte, inbem fie

feine ßüffe surüdEgoB : „^o§ t^ut nichts, e§ ift meine

«ßftic^t, unb ic^ erfütte fie fo gerne. SSiöft 3)u

noc^ X^ee?"

„S^ein, — ba§ f)ei^t ^a, oBer nid^t ^ier.

Subwig ift Quf meinem 3i"^"i^^- ®^ ^^^^ ^^'^

eine ©tunbe Bei mir üermeilen."

9Sero fa'^ i^n üormurfSöoH an.

„äWein Sinb", entgegnete (Sregor auf ben 93({(f

be§ Xabel§, „Submig ift gemütpfron!. (Sr ftet)t

oßein. ^eute ertjielt er einen 93rief, ber fein §erj

belüftet, ©ofl id) i^m bQ§ einzige 3Ift)t für feine

Seiben rouben, mäl^renb i d^ gtücflid^ bin, in deiner

S3ruft bQ§ flare ©d^o für otte meine (Smpfinbungen

gu finben? 2)ie ^Rac^t befc^äftigteu un§ S)inge,

tt)etc^e 5ine intereffiren, Toffe iJ)m ben SJiorgen

für bog, mos nur fein (Sigent^um."

„Unb id)", frug SSera gärttid) läc^elnb, „mer be*

fd^öftigt fid| mit meinem Seiben?"

,,^6) mein ©nget. - SBir werben ben gongen

^og üerproubern. ©ei o^ne Sorgen, e§ gefd^iel^t

nid^t§ öon meinen ^reuben o|ne meinen
SS i Heu. Slnnette, Taffe bem äJZojor •5;^ee bringen."

* »
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Unb bie S)ienerin, frol^, \ia'^ ber ©rof enbO^ ju

J^Qufe, tte^ i{}n mit feiner ©ema^tin oHein.

„^er Äaifer ift fel^r fron!"
, flüfterte nun

©regor raf(^. „®ie ©ro^fürften t)Qben otle bie über*

einftimmenbe SfJadjric^t erf)alten, ha^ ha^ STeu^crfte

§u ertrorten fei. ©rfcfjrid nidjt, Ü'mh. §Q[t 2)u

mir nidjt in Xuttfd^in gefc^rieben, ®u ©ngelfeete:

„Sßir ftef)en in @otte§ ^onb unb mit ®ir
milt iä) leben, mit ®ir fterben?" — Sltg

itf) biefe unncrge^tid^en QciUn crt)ie(t, fem id^ mie

^eute Qu§ ber 53rüberfcfjaft. - ©ift ®u nun weniger

ftarf, bie @ Ott in be§ liebenben 9}?Qnneg, aU bo*

mot^ bie S3vaut?"

5Sera legte i^re ^änbcEien ^ufammen unb f(f)Qute

fromm gn bem ©übe be§ fieiügen ^t)riltu§ '), bem

(Sd^u^potron be§ |)Qnfe§. „^d) merbe ftarf fein",

ftüfterte fie, unb faf) mit inbriinftiger ßiebe unb

S3eforgni§ in ba§ järtlicf; fprecE)cnbe ?Iuge be§ ©atten,

bog gu meinen brot)te.

üiafd^ ri^ fidj ©regor \o§> unb frug: „SBitIft

^u §nr 9^ut)e ge^en, ©ero, mir ju Siebe? — @ei

of)ne ©orgen, mir finb bie @tär!eren. (S§

^j Kyrillus Jerusalem ski, ber einen 'S^ijtii bev 58ibel übiX'

je^t. 2)ie gutgläubigen f)aUen ifjn bc)onbcr§ ^o(^.



tft ntefjr otS Wol^rfd^eiiilid^, ba§ o()ne einen

©c^tDertftrei^, burd^ ben bloßen SlnBttrf ber

(Sorben bie dte\ovm oolljogen werben fonn.

^enf an ^^Qt^ortno! bamal§ fto| nnr boS S3tut be§

@inen, unb ^ier tft fetbft ber (Sine gefc^ont. — SS i r

faxten, Bi§ ber §err i^n rnft."

Wit einem Äuffe ft^ieb ^a§ junge ^oor.

SSera war ein folgfam SBeib. ©ie lie| fi(^

entfleiben unb juckte 9flu^e, wie ©regor e§ gewünjc^t.

2öar er bod^ ha, in it)rer Sflälje; unb bie ^läfje

be§ 3J?anne§ gibt bem SBeibe 9Kutt) unb ©tärfe.

S)er 2;{)ee würbe gebra(f|t. Subwig ja§ auf

ber Dttomane be§ tür!if(^en ^obinette§ unb trieb

bie biegten SBoÜen be§ buftenbeu Satafia au§ bem

langen 2:f£^ibu!.

^ie fefte ßuöerficöt, weld^e fonft ou§ ben 3Kienen

be§ ©olbaten leuchtete, war ben QüQtn ber 93e^

forgni^, ja eines tiefen Seibeng gewi^en.

„SQ3ei§t ®u, ba^ ic^ nid^t hie geringfte Suft

öerfpüre, ^eute ben (Schlaf ju fuc^en?"

„@ä ift aud^ eigenttid; nitf)t me^r an ber 3^^*",

erwiberte ©regor löc^efnb. „SBenn e§ ®ir gefaßt,

fo mad^en wir mit 3;age§anbrud^ einen 3ftitt nac^

@tretna."
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„Stuf ba§ mir ber Urnnut^ S)einer (Sattin ha^

§QU§ oerteibeu jotl?" entgegnete ber Wlapv mit

einem erma^nenben 93Ii(f, „boS einzige, too id^ no(^

Xvoft ftnbe? S^iein, früf)ftüc!e SDu mit ber ®räfin,

icfi ttjerbe fd)on fef)en, mie i(f) oüein fertig tt)erbe

mit meiner |)erjen§Qngft. — ^a, id^ gefte^e e§,

id) Bin gemorben ttjie ein ßinb — unb f)ätte ba§ nie

geglaubt."

„®a§ ift ein gute§ 3^^^"/ ßubmig. ®ie

f i n b I i d) e n ©efüljle finb bie be§ r e i n ft e n @ I ü d e §.

SBoljI bem gereiften ^opfe, ben bie ^inb*

Iid^!eitbe§^er§engno(j^monc^maIfd)man*

!en mad)t. 3J?eift ge{)t burd^ W ©rfofirung bei

fdimadien (Sfiaroftern bie§ ^immelägut öertoren."

„@o urtfjeilft S)u, ®eine eble ©attin unb

t)ieKei(^t noc^ einige öerraanbte (Seelen. ?lber öiete

Seute, bie bod^ mt^ moä gelten, fie merben mic§

tjerbommen unb meine SKat)t."

„<Bo öerbomme fie mieber ober tierbrenne bie

S3uIIe mit läd^elnbem SJ^unbe. @§ finb bie§ Sflarren

ober ^öfemid)ter. @in äJ^ann öon ei^ter 5lrt mie

S)u — fei ftetö fein eigener 9f?id)ter. SÖSürbeft

®u ®ic^ glüdlic^ füt)Ien, menn aUe S53ett 5)eine

SBol^t mit ©eifaß begrüßte unb ®u felbft berfelben

®id) fdjämen mü^teft? — §lu^erbem fommt bie



^olitif^e SSeränberung ouc^ 2)einer Siebe gu gut.

Slnbere Hnfid^tcn tt)erben jur ^errf^oft fommen

unb mon wirb roenig ßeit \)aUn, ü6er S)ein ^üug==

ttjefen nad^jubenfen."

ii „^u ^aft jni(^ oft getröftet, unb 2)eine enge^

ntilbe grou micf) WQ'tirl^Qft erl^oben burd^ i^r Urtl^eit.

^6) geftetje 2)ir, id^ lann nid)t auber§."

Unb er legte bie fd)ton!en f^i^ger feiner orifto^

frptifc^en ^onb auf \>k Sruft, ha^ el fnitterte unb

baä Rapier »erriet^, loeld^eg feinem ^erjen fo

not)e tag. .

^

: 4

„SBer foldfe ßci^en fd^reibt, tt)ie 5)oru§ S3rief

öon ^eute, ber ^at ein ed^t tneiblid) ^erg, ^ot eine

jorte @eete, n3enn aud^ -" « -^^.jf-^."/.

„S33q§ — Q u d^ ?" unterbrodj i^n Tregor. „Söffe

ba§ olte Sieb. S93o§ !ümraert§ S)id), auf tüet^em

SBege fie eine ebfe grau geworben? — ^oft 2)u

fie g e f d^ ü ^ t in i^rer ^ugenb üor © r g e n,

SWauget uub 3Serfü^rung§!ünften? ©§ ift

nic^t fc^Wer, bie ^rrtl)ümer eines ptftofen SJ^äbd^enS

öerbominen, Wenn man fetbft auf fd^wedenbent ^otfter,

gwifd^en öotlen @ädfen feine i^^ugenb öerbro(^t.

Unb finb benu wir fo tobeKos? Sßeirfier SKenfc^

toon ^iftinction ^at nic^t in feinem Xogebud^

öergiibte S3Iätter, bie öon bem ®ift ber Unerfol^rett»

,15
'
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f)eit, SSerblenbung ober Xl^ortjeit finb jevfreffi'ii, unb

bie er gerne üterfdjiägt, lueun bie ©rinnerung jein

Huge lenft oiif bQ§ bebeutungSöoHe 93uc^ be§ SebenS ?

S)ein @e[ü^I leitet ^id) ricfitig, Subttjig; unb bog

©efü^t eines tüoderen ä)?Qnnel ift ein treuer ^ompafe.

^Qbe aud^ W Ätug^eit, nad) it)m ®ein ©teuer ju

richten, unb nic^t bie QÜbequeme (Sd^Iaut>eit, '^i^

bem SBinbe be§ 9Sorurt[)eit§ ju überloffen."

Subtüig reichte bem jetteuen i5^*'it"ö^ ^i^ ^anb

unb fof) i^m mit banfborer ßö^^^^^^^^it ^"^ §luge.

„^c^ Witt 5)ir befcnnen, bafe id) mi^ tier*

fünbigt an S)einer ^er^en^güte, inbem ic^ 5)ir üer-

f^mieg, wa^ id) getrau, ^d) bin 3)einem üebe*

öoHen 9f?atl)e öoiangeeitt unb (jobe im (Sinne

2)einer SWeinung bereits gefc^ rieben.

S)oru§ reift nad) ©nglanb. ®e^e ic^ qu§ bem

Äompfe für unjere gute ^ad)e mit bem.Seben f)er=

bor, bonn eile ic^ §u it)r. 3m fernen ^nbien mirb

e§ JQ Qud) §u tl)uu geben für ben ©olboten, unb

bie fd)attigen Söanoneu, bie bfätterf^weren ^olmen

fie toerben unfere Siebe nur üppiger umgrünen."

„Unb mid) tuiflft 5)u flicken?" frug S)ubatoff

öortüurfsooü.

„^d) mufe baS Opfer bringen, ©regor. 3)ie

ftaQt(id)e 9fteform fie mirb bie 3Kenfd)en[ee(en menig
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önbern. 3)enf on mid^. SfJeib, ©c^mölfuc^t, gotfc^^

^eit, ^ünfet unb SSerrof^ — tt)ir tüevbcn fie qu§ S'Ju^^

lanb nicl)t vertreiben, unb töenn bQ§ gfanimcnfd^ttjert

be§ feurigen äWid^aet für unfere @Qcf)e fc^tüirrte.

©oII ic^ mein 2Q3eib ber SDemütl^igung überant^

toorten? Unb bann bebenfe nur: ber Ort t^ut t)iel.

SÖQg foHte fie üon meinem 3artgefüf)Ie Ratten, tootlt

ic^ fie Quf benfelben 58oben führen, ben fie geflogen,

tueit er unter i^r gebrannt? ^en SSortourf tüill

\6) tragen, bo§ mir ber üJ?utf) gegeben, glüdfCicJ) ju

fein an ber Seite ber einft öerirrten %xa\t, er ift

ein un geredeter. 2)o^ tüäre ber gere(^t, ben

man un§ mad^te, menn mv ben SJJutt) l^ötten, t^a^

neue Seben ju beginnen, mo jeber ©tein an bie

5Sergangen^eit erinnert."

(Tregor mar üon ber 9lid^tig!eit biefeS Urtl^eilS

uur aHju fe^r überzeugt ; aber er glaubte, menigften§

in ben meiten ^rDöin^en ein 5(ft)I für feinen greunb

p erfpäfien; unb bie ?tu§fi(^t, ben maderen SJiann,

ber fo gro§e Sßorjnge be§ ^opfe§ unb be§ ^er^enS

vereinte, für immer jn öerlieren, ftimmte i^n traurig.

S53äl)veub fiubmig feinem ^reunbe ben Tängft

gereiften ©ntfc^Iufe bekannte, ber fd)önen ^^ronjöfin

bie ^anb ju reid^en unb mit it)r in fernem Sanb'
15*



feinem S^eglüc! ju leben, fofe ®oru§, bie rei^enbe

®e[tQlt in ein feinet 9fiQcl^tgen}Qnb ge^üöt, finneub

im ^Quteuil, bie !(einen f^üB*^^" ö»f ^^^ blanfen

©infaffnng be» prajfetnben Slomineg ft)e|enb.

^lenrette t)Qtte ber fpäten ober eigentfid) frü()cn

©tnnbe ben ^oü gebrQd)t. @ie xoax rejpectn)ibrig

Quf bem unbequemen @tut)(e eingefrfjlafen. ^e^t

jc^tug bie ©locfe qu[ bem ©onct SUJic^aelSt^unne.

„SSier Uf)r!" jeufste ®oru§, „unb ber @rf)lQf

mü \\ii) meiner |)er5en§ang[t nod) nid)t erbarmen.

5trme gleurettc, f)öre auf §u lefen unb gef)e j^ur

3ftuf)e. ^c^ entffeibe mid) jetbft."

Sllg ba§ 9Jiäb(^en feine ^Intmort gab, waubte

fid) 2)orn§ um, ftanb auf, unb legte tfjeilne^menb

if)ren %xm um ben S'Jaden ber (Bc^tofenben, meld)e

nun ertt)ad)te.

„®e^ ju Sette Äinb. ^d§ fonn uid)t rut)en,

unb e§ peinigt mid^, 3)id) mod) ober in unerquid-

Iid}em @d)Iummer ju feljen."

„S^iein, gnäbigc 5^-qu, mein $(q^ ift t)ier. ^cö

bitte um S3er5ci()ung. ^^Iber id) tuerbe midj nun

ernfttid) befd)ä[tigen."

@ie wollte uac^ bem Äamin. ®od) bie gütige

^errin t)ielt [ie ah.
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„Söffe bog. ^c^ ^obe '^o.^ %t)xtx felbft ge*

fdjürt. '^^ tüilt fd^retben, unb boBei bin ic^ gerne

allein, wie ^n n)ei§t."

„^ber gnäbige ^ran woßen morgen, öiermel^r

^ente bie gro§e 9?eife antreten."

„W\x werben eg un§ bequem ma^en in bem

meiten SSagen, unb meine Gräfte werben ficf) neu

beleben nad) meiner Unterhaltung mit il^m. 3Benn

2)u mir öerfpridift ju ge^orc^en, öerfpred^e ic^ %\x,

S[)id) 5U werfen, Wenn ic^ mid^ nieberlegcn will."

i^Ieurette !ü^te t^eilnel)menb ber ^errin bie

^anb unb ge^ordjte ; — ungern, tro|bem fie nur

mit SRü^e bie klugen offen i\\
Ijolten bermoc^te.

®oru§ lel^nte i^ren Wrm auf ba§ reiche Sreffoir

unb ben ^opf in bie wei^e fleine ^anb.

„Ob er wof)l wad|t unb an mid^ bcn!t? %^,

meine ©cbanfen finb ja ftet§ bei i|m, fogar im

Xroume." Unb fie 50g jwifc^en ben 39oTiillon6§

il)re§ ÄleibeS ein wei|e§ S31att au§ bem S3ufen,

e§ järtlid^ anblicfenb.

„2)u fottft mein ^Jeifegefölirte fein. :^e^ Wei§

jebe ^<t\\i, bod^ mu§ i(^ immer wieber bie lieben

93ud)ftabeu betrad)ten. Subwig l)at noc^ nie fo järtlic^

gefc^rieben. (Srfonnt t)abe id^ q.\x^ feinen früheren

^riefen wol)I bie gro|e Siebe feinet ebelen ^erjen^

;
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aber ber ftolge SKonn f)at lange gebroud^t, M§ jein

©eftänbni^ in biefem Äotoroft bev järttic^en Offene

barungen öerlautete."

Unb fie fe^te fid^ tüiebcrum on ben ^amin unb

Io§ tüieber, tt)0§ fie oft gelefen. - Unb luie jebeS

SBort auf if)ren SRienen fpicgefte, unb tuie fie ^u*

rücffan!, a(§ fie onge!ommeu wax hei bem geliebten

9iQmeu, unb feft beu S3rief an i§re SSruft biücfte,

a{§> foUte jebeg SBort ba l^ineinbringen unb fid§ »er*

einen mit ben ^armonifc^en 2öneu ifjveö ^erjenS.

„2Bie er mid^ tjofmeiftcrt, ber liebe S^ronn",

ftüfterte ®oru§. „2öie einem ^iube f(^reibt er mir

jeben Schritt oor, trie id) it)n mad^eu barf. Unb i^

folge it)m fo gerne. Qa, ja, mein Subwig fei un=

beforgt; id^ lebe fo, ba§ id) 2)ir 9f?ec^enfc^oft geben

!onn öon jeber SKtnute. — ^d^ bin feine 93er=

fdiwenberin me^r, — im ®egentf)eil. O ®u tijirft

ftaunen, wenn SDu fommft. — Slbei , aber, — b i e
f e

Slnbeutung : „SSenn nid^t Atropos, bie on

meiner ©eite fteljt, ben SebeuSfaben
für 5t!" — Sin feiner Seite? 8oßte er geinbe

l)ahei\, bie it)n öerberben looUen? ®od^ nein, bie

iüürben it)m ha§i Seben boc^ nid^t fürten
fönnen. — @r mu§ mir Sluffdt)(u^ geben."

Unb fie eilte nad) bem Slijc^e, fc^Iug bie ^ier^
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lic^e ^appe ou^einanbcr unb woHtc fc^retbcn. —
Slber bie bcrebte ^xm tarn fd^on in 9Ser(egciif)eit

bei bcr Sluffc^rift.

2)er Ie|te Srief SubwigS trug eine jo gtü^enbe

^örBung, bo§ fie nid^t in feiner @(^u(b Bfeiben

»onte an 3öi^tU(^feit. @nblic^ fc^ien fie e§ ge-

funben gu ^aben. — @ie fi^rieb wenige SBorte, —
las, — unb in bie bleichen SSongen fcl§o§ ein

fc^amerglü^enb 9?ot^. @ie füllte e§.

„^c^ bin ein^inb, unb ic^ mH ben SKut^ ^aben,

SfUeS 5U fc^reiben, tt)a§ mein ^erj bictirt."

^e|t flog bie ^eber über ba§ Rapier, unb nun

ging fie lieber beböc^tig; bonn würbe fie gehoben,

unb baS bunfle 5luge ber eifrigen Sd^reiberin l^eftete

ftc^ finucnb auf einen ^unft, a(§ ob fie öergeblic^

ein äßort fuc^e für ben reichen ©ebanfen, für bie

flammenbe ©mpfinbung.

€nb(id^, noc^bem oiele 931ätter, bie SBorte ber

Siebe getrunken unb ber 53rief forgtic^ oerfc^toffen,

— ftonb fie auf, trug it)re Lafette auf ben 2if(^

unb wühlte in ben ©c^ä^en, welche bie burc^ 2iehe

umgettjaubelte grou in einem ^atjre gel^äuft, meiere

fie in ©nglanb ju öeroierfac^en t)offte, unb mit

welchen fie al§ unbefterfte SJJitgift ben t^euren

Rotten überrafd^en burfte.
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®oru§ ©timme ()Qtte eine reid^e @rnte getiotten

in .^talien iinb in SBien; nun evtUQvtete man fte

mit ©el^njudjt in £onbon, tüo fie noc^ mel^r 511

fammeln gebocfite für ha^ Üinftige ^qu§. — SlöeS

ttior jur Üieife f)ergericf|tct. @§ 30g fie mit ^öuber^

morfit nad) ber nebetbüfteren fRiefenftobt, benn Subtuig

fjQtte öerfprod^en
, fie bort ^n umarmen unb burt^

ffierniittefung be§ i^m Befreunbeten brittifc^en ®e*

fanbteu ben ^Q^ren mit ber inbifc^en ©ompognie ju

t»ertoufc^cn.

O ioie fie fic^ freute, mit bem ftarfen SD'jQnne über

bie 9J?eere ju jie^en — in neue SBelten. ju einem

neuen Seben.

Unb ba§ liebe SBeib fon! — in gou!eInben

@eban!en - auf ben ®iDan, legte bie ^anb über

bie Slugen, um nur it)n ju fel)en burd^ bie ©tiefe

i^rer ^f)antofie.

Unb fie t)örte e§ raufrfien in bem ^of)en Schilfe,

än)itfrf)ern in ben mödjtigen tieften, meiere ficf) fenften

5ur @rbe unb neue ßtüeige fc^offeu, umtounben

oou ben forbengtü^enbeu S3tütt)en ber ^arafiten.

SSetc^' 3Quberifd)e 5^ilber unter bem tiefbtouen SIgur

be§ tropifdjen ®emölbe§. Stuf ber bufc^igen Geranie,

ber gartbeblötlerten 9D'?t)rt^e fctjoufelt ber äJJanono

fein praugenbe§ @efieber. 3)ie fange§frof)e Surbut,
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SiebeSjufiinft beutet, ftötet i^r fc^meic^elnb Sieb in

bie fRiefenblätter be§ ftor^eu ^iJQug, unb ein fonfter

^auc^ fenbet ben S)uft ber oromofc^wangeren ©ronotc,

ber würjigen ©orbenia. - SBeld)' ftro^enbe ^atnx 1

^m Sroutfdjmucf prangen itire üppigen ©lieber,

unb nur mit bebenbem (Sntjüden oerfd^tingt boS

3luge fotd)' er|Qb'ne Üteije.

S)a — ^orc^! ®§ rofc^elt unter ben öer*

jd^Iungenen, umgitterten tieften, bie garte kernte ber

Or^ibee weicht, unb öon ber langgeftredten ^inie

ringeft fid) bie gti|ernbe @d)tange, noc^ neuen

Opfern güngetnb, tt)ie bie 93olf)eit unb ber giftige

««eib -
2)oru§ ftrecfte bie ^änbe üor fidi au§, ha§

gtei^nerifc^ fc^iHerube, gefö^rlic^e Sttjier obgume^ren

unb fie rödielte : Subwig ! Subttjig ! - - ®a bti|t

burrf) bie Sianen bie tobtbringenbe ^fdiambea!

2)a§ burcbfdjnittene diepül frümmt fic^ im 2;obe§=

tampfe, üerfc^winbenb in bem fc^öunienben 33ac^',

Unb mieber fdiniirrt bo§ farbenpröc^tige @e=

fieber ber Iieblid()en Sßatbfönger burd) W öer=

fd)tungenen ß^^eige. ®ie SSaneffa taüd)t ^urtig

i^r @moragbföpfd)en in bie gitternben S3Iütt)engIoden.

i^riebtic^e ©piele einer parobiefifc^en gaunal

m
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Unb ber !üf)tenbe Oft raufd)t hnvä) bie 93tötter

bcr Sonane. SDüfter unb bunfet wirb eS. @i«

§eer öon ^Weiterfliegen fdjtüirrt bti^enb bitrd) btc

Ofeanberbüjdje, iitib bie niorfigc ^a(me tüölbt bic

gefiebertc 5!rone a(§ fd)ü|ienbe§ ^ad) iibev baS

f)ücf)at(}mciibe fdjönc SBeib.

®oru§ mar nic^t me^r in i^ren füllen SJöumon,

fic mar in ^inboftan, — bei bem heißgeliebten

(Sotten. @ie fd)Iief — unb i^re Sippen öffneten

fic^ mic bie ttjonbene^t entfnoSpenbe ^f^ofe, auf

meldjcr ^I)ö6n§' belebenber SDiorgenfuß glü^t.

^ti&»^-

'M
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3)cr Bicrjeftntc.

^Qifer Hlejonber tnar am neunzehnten S^toöemBer

in Xaganrog geftorBen '). ^q§ tt)arme ^lima ber

afowifrfien ^atbinfel, üon bem fic^ bie 'äev^te \o

oiel ocrfprod^en , fonnte ben üerftec^enben Obern

nic^t neu bercBen.

^er enipfinbfame, an fic^ ebfe ÜJJonarc^ follte

mit fo mond^er traurigen (Srfot)rung and) no^ bie

unerttjortete ber (anggenäl^rten unb long öerl^eim«

lichten 3J(ilitärüerjd^n)örung in§ ^enfeitS tragen.

2ieutenant ©f)crtt)oob ^) nämlic^ l^atte bem fd)ei=;

*} 1)a§ Stcrbejimtner tft je^t in eine griec^ifd^e ^apeüc um»

gewanbelt, ber 5lltar ftef)t genau auf ber Stcnc be§ ^tobten*

betle§.

*) ©in 6jotcrifD§ jener Seit nennt nur ben Äo^itSn 50?aiboroba.

löerbingä t)atte 9JI. münblic^ bem ©eneral 3iot^ unb )(i^rift*

lic^ bem treuen Seibfutfi^er bc§ ^üorcn 3Ua SKittl^eilung

gemod^t. Xiefer 53rief traf aber erft noc^ ^(eEanber§ $:ob

ein. ©^crtooob öom SSugcr UIoncn=9Jegimcnt, ber f^jöter
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benben 3i'^i^'^" ^i*^ ^cvonjietienbe @e[a^r für boS

§QU§ 9tomanoff ücrrat^en, wnb balb barauf er[d^ien

Qud) ber treue ergebene ©eiterot @raf SBitt om l^o^en

^ranfenloger, bie weiteren @ntf)iitlungen ju über*

bringen, meiere ein nntergeorbneteö ®(ieb ber SSer-

fd)tt)örung, Kapitän 9J?Qiboraba in ©etüiffenSpein

ober (Sigennn^ genmcfjt.

So foltten benn bie legten SfJegierungl'^onblungen

be§ fünft geftimmten Wiad)tl)dbex^ nod) ein l^orteä

(Sepväge tragen. @r fertigte bem ©eneratabjutanten

©iebitfd) ') ben S3efe!^I, burc!^ raftfje 9Sernitf)tung ber

^än^ter bem 5ln§brud) ber Sieüolte äuoor^ufommen;

n)Q§ benn auc^ bei ber SBeftormee trefflid) gelang.

SDie güf)rer würben unoerfef)en§ ^ei einer t)orgeb=

Iid)en SJiilitörconferen^ ergriffen nnb fo ben SSer»

fc^ttjorenen bie mädjtige ©raüitotion ber Ueberein=

ftimmung in ber oerrätf)erifrf)en 5lu§fü^rnng entzogen.

Slber öon ber peter§bnrger Srüberfc^aft t)atte

©t)ertt)Oob nichts 9^ä^ere§ geh)u§t uub Söitt nic^tg

üuf ge^eimni|üoUe üö^eii'c in 5ßerfien umfant, unb ®raf

Sffiitt broditen bie 9lad^ri(^t btrcct nod^ j^iiflonrog jum

Cf)re be§ S^ii^f"-

1) 2)erielbe ©raf Siebitld^'^aÜanöti , meld^er 1830 jo uner»

»artet jd^neU baf)tn ftarb, unb beffen Job ttud^ abjonbertid^

gebeutet wurte.



ML
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jnbQtternen ÜJong in bcm 33ereinc eingenommen.

®o ftanb benn biefer S'iovbbunb noc^ uner«

fc^üttert, jeben Stugenblid bereit §ur 9(ction. ?lber

bie ^äupter wottten erft eine fo günflig :po(itij(j^e

^rifiS tt)ie ben %oh Sllejanberg abwarten.

tiefer entfdEieibenbe ÜJtoment f(f)ien fid^ jebod^

roieberum öerrüden §u wollen, benn man beging ja

eben am fieben nnb gman^tgj'ten 9^ooember bie

glön^enbe Äirdjenfeier ber Sßiebergenefung be§ [jo^en

Patienten. 5lm fieben unb gwan^igften, tro|bem er

bereits ac^t Xage in ein onbereg fReid^ gegangen,

wo ber irbifdje ^errfdfjer feiner ^errlic^feit entf(eibet

t)or ben ©wiggewattigen tritt, beffen (Storienftral^ten

feine S^iid^tigfeit beleud^ten unb ben nur erborgten

^omp oerfengen gur formtofen Slfdje.

@ine gan^e 2Bod£)e f)atte bie t)erf)ängni§t)oüe

Xrouerfunbe gebraudjt, um fid) üom fc^wor^en 3Keere

big jiii^ ^ewa ju Watten.

§atte man bem ^ublifum bie S3otfc^oft t>orent==

t)alten ou§ ^otitü? ^otte bie !üiferlid)e ^omilie fie

wirflidj nid^t früljer empfangen ? — ®ie @ro§fürften

blieben babei, oor bem fieben unb jwansigften

^ioöember ni(^t§ baoon gewußt p l)aben.

^ber aud^ ie^t, nad^bem ber tjormonifd^e 6^ora(
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ber Sivc^enfönger huxä) biffonivenbe Drbommnj

unterbro^en tüorbcn, jögerten (Senat unb ©Qnobe

immer nod) mit bcr officieUen ©rftärung. ^üv

bun!ele @ciii(^te liefen öon 3)?unb 511 9)?unb, tt)ie fie

immer ouftoud^en, fo oft ein ^Qör öon bem fd^minbefn^

ben 5E{)rone abgerufen ober I)erunter geftür^t "mar.

^ubafoff eilte §u Xrube|foi, it)n beftürmenb,

bog tt)ätige (Singreifen ber SSerfdjttJorenen in biefe

SSirren um feine 9}?inute ju öerjögern. Ser jag^

t)afte gürft jebod) Ijörte nid)t auf ben energifd^en

9lat^, trotte auf bie erlangte ©ictatur unb neigte

fid^ nac^ feiner ftärfften Seite — bent ^ögern,

bem 3"tt)arten.

„®ie STrup^en tjaffen ben Ö^rofefürften 9Jtfolau§

niet)r a(§ ben ^'^Qrenjitfdj," meinte ^rube|foi, „unb

i(^ njei^, \)ü^ biefer ^u ©unften be§ jüngeren SruberS

üer^iditet Ijat auf alle fronen, fiaffe erft bie 9tad)=

ric^t öon 6onftantin§ iRüdtritt eintreffen, unb bie

@rf)ebung be^nt fid) and) auf bie uod) jlneifet^aften

SJegimenter, ja auf bie arme unb reidje S3ürgerf"^aft."

9iic^tig tuar e§, \>a^ ba§ falte ftol^e Söefen,

bie eiferne ^iScipIin, bie (Strenge, mit mefd^er er

bie fteinften Sßergcf)en unb ^ormfefjlcr atjubete, bem

©ro^fürften Sfiicotai alle ^erjen entfrembet. S)iefer

fetbft niadbte fein :^el)l barauS gegen bie Höflinge,

-r" _.. t,A-.:?v-.
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»elcfje im ^Inilfififow'fd^en ^ofaig i^n umtoebett

Rotten unb i^ni f)eute in'ö SSinter^aloiS na^f(^er=

wengelt waren. — §l6er ^uöaloff'§ ©c^orfblicf fannte

bofür aitc^ nur ju gut bie iinponirenbe Energie beS

ftottlirf^n ©ro^fürftcn, tt)elcf)er in fritifd)en SDJomenten

fic^ ®ef)or|am gu erzwingen öerftanb. — Unb bann,

tag e§ nid^t bem wonfefmüt^igen (Sfjarafter (5on=

ftontinS fef)r no^e, jp|t gurüdgunel^men, n^o^

er öor ^at)ren - öielleici^t unfreiwiriig ju^

geftonbeu ?

„^c^ bitte 5)ic^, 5:rube^foi," eiferte (Sregor,

„taffe enblic^ unfere ^(onc jur 2;^t werben. SBä^venb

wir in pojfiüer SScvineffenf)eit jögern unb ber 9Jacl^«

ricJ^ten ßonftantins qu§ SScrfc^ou l^orren, gie^t ber=

felbe, entfc^Ioffener aU wir, jur Krönung in ÜJioöfan

ein, unb ^u fannft if)m boS ^ißurpurfiffen öorontragen,

wenn S)ir bie @t)re nod) toergönnt wirb. ®em
3öQrewitj(^ lag baron, feine ^cannette') ^einiäu^

fütjren, unb er unterfdjricb bafür 5ltte§, toa§ Sltejanber

itjm bictirte. 9J?an entfagt nictjt gutwillig bem weit=

1) So^anna ©nibfinlfa, f?ürflin öon Sott>icj. ©ie ^a^k bie

rujfijd^en ^Rufnamen unb ber ©ema^I nannte fie mit bem

franjöfijd^en Änobennomen Jeannot (^änSd^en). %uä) i)aiü

fie fid^ bem §au§flcjc^ ber 9iomonoff toiberfe^t unb toar

fat^oUjc^ geblieben. ä
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reid^enbeii ß^P*^''^/ \ot\[X{ man fo treffüd^c Einlagen

^Qt jum Xtjrannen."

S)er güvft \ü\) nad^benlenb üor fic^ l^in. @r

fonnte fid) nidjt leugnen, bafe quc^ i^m ä^ntic^e ®e*

banfen gefommen ttjoren. @r traute biefem gro^*

müt^igen SSer^idjte nid^t. 2)enn njorum ^ottc man

ein fü ttjid)tige§ Stftenftüd jo forglic^ öer^eimlic^t?

„9lun benn, fo feffeln wir ben ®efä^rlicf|en

in Sßarfc^an," entgegnete er. „Xtjorn ^at feinen

9l6fd)ieb, if)m fte^t nic^ti im SBege, burd) ^olen gu

reifen unb meine 33efe^(e ben SSerbünbeten gu bringen."

fiubiüig xoüx oHerbingS geeignet ^u biefer i8ot==

fdiaft. (£r ^atte feine ^öffe, fid) nod) @ng(anb ju

begeben unb bort S)ienfte jn nel^men. ©d^on glaubte

ber entf($loffene SJ^ajor, ba^ bü§ ©c^idfal it)m eine

tptige SüüVit in bem großen 2)ramQ üorent^alten

ujoüe, üU if}n bie ftunbe oon Stiejanberg Xob aufg

neue an feine ©enoffen fnüpfte, unb er bef^Io|, mit

it)nen ju ftef)en unb ju füllen.

„^üe biefe 5Inorbnungen finb SSerjögerungen,"

tabelte 3)ubaIoff. „«Statt 93Ii|e ju fdileubern,

üer^arren ton in 65ebu{b, big un§ bic jDonnerfeite

jerfc^mettern."

Unb bo§ ©ettjöl! 30g fic^ auc^ bunfter unb

bunfter jufammen an bem politifd)en ^orijont. ^er

^"-.i
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^oaretüitjcl^ jonbte toirftic^ bie toieberl^olte SSeftätigung

feiner SlBbanfung üon Söorfc^au, o|ne njerd^e SfJicotauä

bie trotte an^unel^men fii^ tneigerte ').

®rei SBodien long tnar ber Xl^ron unkfe|t

geblieben. ®en SSerfd^njorenen !onnte ber üerJ^öngni^-

öoöe ßü\ü\i nid^t günftiger in bie §änbe arbeiten;

ober ^ürft 2:rnbe|!oi f)ielt feine jumartenbe ^olitif

aufrecht mit einer ^eftig!eit, bie er eben nur int

9lic^t§t^un ^atte.

^06) waren bk STruppen für 9licoIau§ nid^t

öereibet. 5lm öieräe!t)nten 2)eceniber fotite biefe

n)id§tige Zeremonie öor fic^ gelten. SBerfännite man

aud) b i c f e n SJJoment, fo wor Sltte§ tierforen. (Sinen

ferneren Termin fonnte bie ^ag'Eiaftigifeit be§ 2)ictator§

nic^t meljr üorfdilogen, er ptte fic| öeröc^tlic^ unb

Iä(^erlict| gemad^t.

3Iin ^age ber .^ulbigung foUten alfo bie Xrup^jen

lo^fdiragen unb fonotifctie ^roctamationen bie Unbe=

t^eiligten unb ha^ SSoIf genjinnen.

5(ber biefer tierfpäteten 2;f)ötigfeit njarb aud)

^ier fd^nett bie @pi|e obgebrod^en. Sieutenant

^) 3*üeimal tnufete ßonftantin feinem Sruber 5RicoIau§ t)e=

ftätigen, bafe ev mit ber ßntfagungS'Urfunbe \i6) mi) je^t

einöerftanben erfläre.

16
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Sloflofioff entpüte öor Hnbru^ beS entjdieibenbcrt

XageS in einem geftänbni|eifrigen 93riefe ta^ gonge

Komplott, unb S'licolang ttjor nid^t ber aWonn, ben

bieje Ä'unbe ttjottog ober fd^n)an!en liep.

9^o(f| fange üor 5lufgang ber ©onne üerfamnielte

er um fidj bie entjrf)Iof|en[ten ber ergebenen Offigiere,

unb mit ^räciffion öoUjogen biefelben feine S3efef)Ie.

©rfinell tuedjfelte man im SßinterpaloiS bie

@d^to§tt)ac^e, ujetcfje mit Xa^e^axihviid) bie foijerlicfie

gamitie öerl^aften foüte. <Sie tuurbe burd) eine ?lb=

t^eitung ber ©arbe-Sappeure unb be§ 9tegimente§

ginnfonb') überrajdit unb abgelöft. SDer ^oloft

tt)ar jomit öor einem ^anbftreic^e [id)er gefteüt.

Eilboten gingen nadj ben 9?egimentern, toel^e in ber

Umgegenb ^^eter§burg§ ftntionirten unb üon ^enen

mon hk S5er(äf[igcn auSgumäfifen bermod^te, ha

iRoftofjoff bie Ungufriebenen in feiner umfoffenben

©d^rift bemerft.

®od) bie SSerfd^toorenen, beren jQQUptmod^t burd^

hie ^folirung öon ber ©üb= unb SBeftormee eigent=

lief) fc^on gebrodjen, ujollten fic^ burc^ bie ©ntbedfung

noc^ nid^t gefd)(agen betrad^ten.

^) 9Jur bie ©c^Qrfji^ü^en=(Jonit)agnie biefeS 5Regitnenle§ toax

für bie neuen Sbcen gehjonnen.
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„2)ie @d)etbe ift weggetüorfen, tüir föitnen bie

B(Qn!e Stiiige iii(^t meJir DerBergen, mib tuotten

eg auc^ nic^tl" @o lautete ber f^etbruf.
Wi>t

Sl6er fjüi^ft 5:;ruBe^!oi, ber ^ü^rer utib Seiter

tuor tjerjc^tüunben. (5r fiotte fic^ Bei ber erften

Äunbe öon ber ©ntbecfung in boS öfterreidjifc^e @e=

fanbfd^Qftgl^otel §u feinem Schwager *) gep^tet, unb

im SlugenBIicfe, wo UeBereinftimmung jo nöt^ig njor,

fie üernid^tet. ©iejelBe UeBereinftimmung, an weld^er

man iaf)re(ang gearBeitet.

5luc^ ^uBaloff fehlte unb er tnar nirgenbS gu

finben. ^atte ancf) e r fii^ feige üerfrod^en ? D nein,

einer fold^en ^anblung tüor ber energifc^e SJ^ann

boc^ tt)ot)I nicf)t fät)ig. —
3(nber§ folj es im 2öinterpalai§ au§, tt)o mon

ben Slnorbnungen bei entfd)Ioffenen @eBieter§ gerne

ge^ord^te, ttjeit eBen biefe @ntf c^Ioffen^eit

SSertrouen ouf ben ©rfotg einflößte. Sie neue

ßflflrija 5I(ejQnbra geoborotona l^atte mit i^ren

^) 51oc^ in berfelben 3laä)i lüurbe e§ bem ^oifer üerrotl^en,

ba^ ber öfterreid^tjd^e ©efonbte, ®rnf ßebseltern feinen

Sd^ttjoger S^rubeljfoi bcl^erbevge, unb ber SRinifter (Sraf

9leffelrobe üBernaljnt e§, ben üeinmütfiigen ^JUrften bafelbft

objuVten unb in'§ SBinter^ialoiS ju fül^ren, h)o 9iicoIüu§

i'^n iperjönlii^ öerl^brte.

16*
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Äinberu ') erft geftern ?lbenb bog reiäeube ^oloig

2lnit|(i)!off Dertoffen, tüo man ad)t ^a^xe in fü^er

2;rau(ic^feit fid) felbft gelebt, ^ene 9?äume, wo bie

©rojien unb SJJufeu ^of gel^olten, tüie ber junge

^ufc^tin meinte, wo ©c^njoger Site j;Qn ber, tüie

ber ^aifer fid) fo gern nannte, mit Sf^ab^injitt feinen

mufifolifd^en SSettfampf beftanben "), n)0 bie ^eitere

^) SJiaritt unb Kejanbev. 5:ie jwei lletnen SUläbd^en (Dtfla

unb bie l^olbjätirißc ^lejanbra), »ücld^e nod^ im ^Initjc^«

foff'jd^en ^alai§ geid^lüfen, mürben am früt)en Morgen

fitigft in§ 93Jinterpalaiö gebrod^t burd^ ben braöen ®enerat

%oü unb bie energijd^c gürftin ß^arlotte ßicöcn, geb. ^offe,

„Madame Intrepide" bom 2)id^ter 3|ufotti§fi genonnt. @§

war eine i^rer teufen :S^'vi)tn ber 5tn^änglid^feit für ba§

faijerUti^e §ou§, bcnn fie ftarb !urj nai^ ber 2:^ronbe«

fteigung 9licolai§.

*) ^llejanber toax ein trefflid^er 58ioIinfi)ieter, 9iQbjitt3itt (®e»

mal^l ber ^ßrinjefe ßouije öon 5|Jreußen, ber ßomponift

ber folennen fjaujtmufifj ein 9Keifter auf bem (JeCo unb

beibe concertirten (j, 93. am 9Jamen§tage ber ^oann Söittoe,

22. :^uti 1818) toor einem natürlid) banfboren ^ublifum

— ber faijerlid^en Familie. 53eet^ot)en i)at bem ßoifer

?tleranbcr einige 5BioIin[tüde gehjibmet. S*^x SSerüoUftän»

bigung fü^re iä) nod^ on, bofe 5iicolau§, ber aud^ ein bir*

tuofcr 2:rommIer toax, jum ©d^erj ouf ber J^rom^iete ]x6)

^ören liefe, ^ieje abfonberlid^ mufifalijc^en ^jecutionen

gingen notürlid^ ju gnbc mit ber june^^menben §artl^örig=

feit, toeld^e \i(S) bei ^Itejanber I. im testen 2eben§jal^re me^r

unb mel^r fteigerte ^



©ro^fürftin mit i^ren Äinbern unb tarnen in naitien

iüie geiftüoKen (Spielen fo glücflicö toor. — ^cute er*

iDQt^te man in bem weiten @orgentempe( irbifd^cr ^err«

li^feit, — unb bie immenfen SRäunte, bte prongenbcn

^nfignien, ber f8M auf Ue büftere Sßefte — SllleS

matinte an ernftere ^flic^ten, on ein nene§ Seben

in grij^ercn ßügen für bog junge ^oar. , ,

SflicoIouS führte hk geliebte SUejonbra, fein

„Srbenglüd", mie er mit Schrift unb 2)ieijel be=

t()euert*), ju ber greifen 9Kutter, meiere feit ^aulS

%o\) ben ©cfpgel bemo^nte ').

„9Kit ©Ott!" fogte er feft, W Sieben um-

ormenb. „@§ ift eine gerechte @Q(f)e, für meiere ic^

ben S)egen jiel^e. SSon ^ier qu§ foUt ^^r mic^ fe^en

fallen ober fiegenl" -

Unb er fd^ritt, ben fiebenjäfirigen Sltejanber on

ber §anb, jebe Sinrebe gebieterifc^ öon fic^ meifenb,

^inab ouf ben riefigen ^Ia|, mo e§ galt, bie manfenbe

Ärone feft^ufe^en auf bem fdEjönen ftoljen J^aupte.

— ®a^ er bie§ öerftonb, geigte er t)eute!

^) 2)ie mannigfad^en SBlbmungcn (unter anbeten bte ^errltd^c

5|Jor))l)^r|äute) be§ galanten ^ai«" mit bicfer ebeleu

^ejet^nung ftnb bcfannt.

2) Stn ©ommer toat Wax'xa Söjanowno meijt in bem Ißnblid^

einfad^en ^att)Ioh)§!.

\
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2)ie reöoltirten IRegimcnter marjd^irfen gegen

bQ§ @cf)(o^. ^miner me^r tüucl^S ber Raufen, unb

bie ©d^aar ber ©etreuen um SflicoIouS njor nur

!{ein. SSieber morfc^irte ein ^Regiment quo feiner

ÄQJerne unb ft)onte, auf beni ©enot^pto^c onge*

!ommen, \\d) ben empörten ©enoffen onreitjen.

3)0 fprengte ber faifertic^e Wlann, bev männttd^e

Golfer mut^ig auf bie ©olboten ju unb !ommanbirte

mit bonnernber ©timme: Üiec^tS um! Unb bie an

©el^orfam gemö^nte Xruppe, üon bem 6efet)(enben

SEone electrifirt, wanbte ^idf mec^onifd^ gu i^m, bie

©einen ^u üerftärfen, ftott ju öernitf)ten.

^mmer brofienber ftonben \i6) bie SJ^offen gegen«

über um ha^ fofoffafe, l^eute boppelt bebeutungSöotte

^etermonument '). ©olbaten oon gfeid^er Uniform

unb ©prac^e, fie foßten ben D^^ingfampf auf Seben

unb Zoh beginnen '). 5Iber 9^icotau5 glaubte an

ben 3ouber feinet 9f?ed^te§, feiner ^erfon. @r ^offte

nod) immer, bie 5lufrüt)rer gu befd^Ujidjtigen o^ne

bie ©timme ber SDonnerbüc^fen. 'äud) feu^tete

feinem ©rfjarfblid ein, me öiet auf bem ©piele

3

) ^eter§ X^'icxh jerftampft bie Seetange ber ^luflefinung.

) Selbft %iit\U ein unb beffelben 9Jegimente§ (5. 18. ba§ mo§=

faufd^e 9tegiuient) ftonben gegen einanber,

i- t'
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ftcl^e gegen biefeS fiäufletn, auf beffen ^rfofg !^a(6

S^ufetanb ^orrte, um fic^ gu entfc^eiben. ^attc moti

nic^t in biefem Sonbe ber ßontrofte feit einem i^fo^r*

t)unbert mit einer ^onb öoK ©arbiften fo manchen

nachhaltigen Urnftur^ üoß^ogen ? 2Bu§te er nic^t,

ba^ üor wenigen ^a^ren Slblerfparre mit breitoufenb

verlumpten ©olboten ben fd^mebifc^en X^ron niebcrp

gemorfen unb nad) bem Sinne feiner ©enoffen neu

oufgericf)tet ')?
'

General S^iilorabomitfc^, ber aUBelieBte ^etb

ber franjöfifdjen Äöm^jfe '), treu bem Saiferl^aufe,

für melcfiel er oft geblutet, l^offte burd^ Ueberrebung

bie üerirrten Äameraben gu geminnen. @r ritt

t)in über ben meiten ^(o§ unb l^ielt neben bem

') CSerft ©eorg Iblerfparre, (Jommanbcur jener rcbcllijd^en

Srupfenobf^ctlung ber lüermlänbif^en ?lrmee (circa 3000

SJiann ftar!) bat in feinem Ia!onifd^en Schreiben ben 9ie«

genten (SJlätj 1809), gu erlauben, ba| jeinc 6olbatcn bei

ber ©iege§feier in ©tod^olm in UeberröcEcn parabircn

bürften, weil beren fonjitge ^leibung in einem erbarm»

li(i)m ^uftanbe fei. 2;ie§ <Sefud^ mußte natürlid^ bctoittigt

werben. [3tn meiner Sammlung fd^toebifc^er Qlugfd^riften

(af dagens historia) finbct ftd) ein ©pottgcbid^t auf bie

fogenannte „2ttJ)penparabe."J

=^}^ie f^ranjofen nennten ben f^nen gaöatteric'gl^ef bci\

ruffifd^en 3Jiurat, - ' "

m<-;:i-.-
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roffebänbigenben ^eter, fie jur Xreue mot)nenb

für beffen ©tomm. §l6er eine tool^lgejiette Äugel

fc^metterte ben greifen gelben nieber ').

3Jüt finblic^em ©c^mer^ umfd)to^ ber Äaijer

ben treuen Kämpen, ben man in feine 5lrme getragen.

— 9J?iIorQbott)itfc^ tt)or öertraut mit bem 3:obe, ber

i^n fo öiele ^ol^re umbrouft; ober er glaubte nic^t,

burc^ bie meuc^lerifd)e §anb berjenigen ju fallen,

bie er fo oft §u ffiü\^m unb Sieg gefü()rt.

Xq§> ü}?a| ber bemunbern^raertljen Sangmutt)

fd)öumte über, aU ber ftebenjigjö^rige Ü}ietropoIit

<Seropt)im unter Trommelwirbel unb ^o^ngefd)rei

baüon gef(^eud§t würbe, ben ber ÄMifer mit feinen

^rieftern friebemol^nenb Ijinübergefenbet ju ben 9?e=

bellen.

„treuer!" !onimanbirte nun ber ßaor, beffen

©ntrüftung feine ßÖQerung met)r bulbete. geuer

bli|te e§ au§ ^unbert ©c^lünben, unb gen er gab

man it)m jurücE al§ 3lntmort.

2)er gro^e Xag neigte fiel) ^u @nbe. S)ie

1) ^ac^otoSü, ein efjemaUger Sieutenant war e§, wcld^er ben

brauen ©enerat nieberjdiofe, bcnn er fürchtete befjcn ©influfe

auf bie niebere SJiannfd^ajt ber SSerjd^tDorenen. „3c^ f^u'S

ungern, aber ic^ tnuß", joü Äa(^ow§fi beim Sc^uffe ge=

rufen I)abfn, gr bü^te fein Sßerbred^n mit b?m ©trong.



iBerjc^ttJorenen in einzelnen %xiipp§ fid^ felbft ü6er*

{offen, o^ne Ober!ommonbo
, äerftreuten fid) na^

üergeblid^em SOSiberftonbe. ;:y; y^3

@in 2;^ett brängte burd^ ben großen lÖogen be§

©enotSgeböubeä nod) ber ©afeerenftro^e, ben Aar*

tätfc^en entrinnenb. — (Sin anberer 2^ei( ftürmte

über bie gefrorene 'Slttoa md) SBoffilt^Oftronj. Slber

bie tüofilgegielten Engeln gerfdjmetterten bie (SiSbede

nnb öerfenften bie ^Jlüdötigen in§ noffe @rab.

- S)er neue ^oifer fe^rte, rt)ie er gelobt, aU

©ieger in boS SSinterpoIaü gurüd unb nolim feinen

fiebenjäfirigen «Sol^n qu§ 2)oIgorufoff§ ') Rauben.

S)ie ergebene ©d^Io^mod^e , eine 2tbt^eilung ber

@arbe=©a:ppeure, ^atte ba§ onöertroute Äleinob treu

5U bewofiren, mit bem Seben ju fd)ü|en üeifprod^en,

— unb fo bradjte Sf^ifotoug bog jitternbe ^inb

ber §itternben 2Jiutter gurüd.

^u§ bem genfter mufete bie bebenbe ^rau,

tt)eld)e ben ^immel für il^ren (Satten angerufen,

bem grö§{id)en ®d)aufpiele jufe^en, beffen SluSgang

über fie, über bie ;^f)rigen entfd)ieb ^).

1) ©olgorufoff blieb ein Sßcttrauier bc§ ßaijerS, toorb f^äter

ihiegSmtnifter ic.

*} 3enc§ SierbenjudEen, »ctd^eS ba§ i'c^öne (Sefic^t ber ßaiferin

oft entfleöte, foH ton btefem S^age baiircn.

' >
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„t)Q§iftber Slnfong unferer 9le gierung",

feufjte ber ßaor erfcfiüttert ju ^llejonbra ^eoborotüna,

fie in feine Strme fd^Iie^enb. Unb in feinem 5:one

!(Qng e§ wa6) a(§ ujie; ^c^ fürchte, bo^ mir nic{)t

f balb, — ba§ e (j e r n e @ e f e i f e gu üerloffen, —
bergönnt fein tüirb ').

') S)er beitraute Seibarjt SKanbt, ben eine gciüi[fe Partei nod^

I)eute jo ungeved^t anfeinbet, prte au§ be§ ^aifer§ 5Dlunbe

jelbft, toie ungern berfelbe auf jeine „terfüljrten ßinber",

hjie er fie nannte, feuern Iie§, unb mit toelc^em ßummer
er nar^ SJlutter unb ©attin linauffal) ju ben ©äulenfenftern.

S)ie erjene ge[tig!eit be§ ^ßßi^^'i gegen \iä) »ie gegen

5tnbere entj))rang nid^t ber §erjlofigfeit, tüie ^llejanber

§erjen mit fo biel S^alent unb Se^arrlii^feit ber Söelt be*

t^euerte, Jonbern feiner ?lnfd^ouung — „@in ciüiltfi rtev

m oberner ^eter mu^ in Üiufelanb bcm Saovcn ber

?lufftärung unb DJZilbe üovongel^en!'' ®ie§ toor feine

Uebetjeugung, für bie er gelebt unb geftorben.

©nbe be§ erftcn 93anbe§.
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